
Von Michael Isfort 
und Frank Weidner

Zusammenfassung

Die Leistungen der Pflege sichtbar zu
machen, sie zusammenhängend darzu-
stellen und Berechnungsmöglichkeiten
des Ressourceneinsatzes in der Pflege
zu entwickeln, waren in den letzten
dreieinhalb Jahren die maßgeblichen
Intentionen des Projektes „Entwicklung
und Erprobung eines Modells zur Pla-
nung und Darstellung von Pflegequalität
und Pflegeleistungen“, das jetzt seinen
Abschluss gefunden hat. Die Darstellung
der vollständigen Ergebnisse sowie eine
ausführliche Diskussion der eingesetz-
ten Instrumente, deren Möglichkeiten
und Grenzen im Praxiseinsatz erfolgen
in dem Buch „Pflegerelevante Fallgrup-
pen (PRG)“, das ab Dezember in der
Schriftenreihe des dip bei der Schlüter-
schen Verlagsgesellschaft erscheinen
wird. Gesammelte Zwischenergebnisse
sind in zwei Berichten dargelegt und ste-
hen weiterhin kostenlos auf den Seiten
des dip zum Download bereit:

www.dip-home.de

Der Auftraggeber

Der Katholische Krankenhausverband
Deutschlands e. V. (KKVD) beauftragte
im Jahr 2000 das dip mit der Planung
und Entwicklung eines Modells zur
Darstellung von Pflegeleistungen und
Pflegequalität. Maßgeblich dabei war es,
Instrumente zu testen, die jenseits wis-
senschaftlicher Kriterien – Validität und
Reliabiliät – auch praktikabel, akzeptiert
und einsatzfähig sein sollten, denn Ziel
angewandter Pflegeforschung ist es,
Lösungsansätze für die Praxis zu erfor-
schen. Das breite öffentliche Interesse
an dem Thema, die Einladungen zu
mehreren Fachkongressen sowie die
Teilnahme an zahlreichen Informations-
veranstaltungen zeigten, dass dieses
Thema nicht nur im Krankenhaus unter
dem Druck der DRG-Einführung von gro-

ßer Bedeutung, sondern darüber hinaus
für alle Versorgungsbereiche der Pflege
von zentralem Interesse ist. Dies liegt
vor allem an einer bislang zu verzeich-
nenden Ratlosigkeit bei der Ermittlung
relevanter pflegebezogener Daten. Das
Thema ist also aktuell und wird die Pfle-
ge auch weiterhin beschäftigen – Grund
genug, sich mit den Fragestellungen
wissenschaftlich auseinander zu setzen.

Bisherige Problemstellungen

Die Schwierigkeiten der Beschreibung
und Berechnung pflegerischer Leistun-
gen haben unterschiedliche Ursachen.
In den verschiedenen Handlungsfeldern
der Pflege sind sie unterschiedlich aus-
geprägt. Eine Lösung scheint bislang in
keinem Feld gefunden. Hauptproblem
ist, dass die vor allem in der Pflegedoku-
mentation beschriebenen Probleme und
Tätigkeiten nicht mit Leistungsdaten ver-
knüpft sind. Somit kann aus der Pflege-
dokumentation bislang keine Leistungs-
verrechnung erfolgen. Ein weiterer
Schwachpunkt ist, dass die Daten meist
nicht in elektronischer Form vorliegen.
Damit sind sie nur begrenzt
statistisch auswertbar. Im
Krankenhaus erfolgt die
Planung und Personalbe-
rechnung daher mittels der
PPR (Pflege-Personalrege-
lung). Diese erscheint vor
dem Hintergrund der jetzigen
Anforderungen an genaue
Darlegungen und Berechnun-
gen der erbrachten Leistun-
gen jedoch zu ungenau.
Patienten werden hier auf-
grund weniger und teilweise
nur ungenau beschriebener
Leistungen in jeweilige Auf-
wandsgruppen eingeteilt. Zu-
dem sind es sehr unterschied-
liche Leistungen, die zur glei-
chen Aufwandsgruppe führen
können. Ein wichtiges Kriteri-
um für die Stabilität eines
Klassifikationssystems, das
der Homogenität des Auf-

wandes, ist dadurch nur unzureichend
gegeben. Daraus folgen nicht selten
ungenaue Berechnungsmöglichkeiten.
Die gängige Praxis, die ermittelten
Personalstellen mit erheblichen Abschlä-
gen zu versehen, deutet auf die Schwie-
rigkeit der Praxisanwendung hin. Die
PPR ist somit im Laufe der Jahre ein
Instrument für die interne Argumentation
des Personalbudgets geworden, die
Berechnung der Pflege kann damit aller-
dings nicht geleistet werden.

In ambulanten Pflegeeinrichtungen lie-
gen die Probleme der Berechnung etwas
anders. Hier erfolgen die Finanzierun-
gen nach einzelnen pflegerischen Leis-
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Abb.: pflegerelevante Fallgruppen anhand 
von Unterstützungsbedarfskriterien
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tungen, die verordnet werden. Dabei sind
den Leistungen entsprechende Pflege-
zeiten zugeordnet, die in der Summe den
Aufwand darstellen sollen, der abgerech-
net werden kann. Berücksichtigt werden
an dieser Stelle jedoch nicht die
Umstände, unter denen die Leistungen
erbracht werden, sondern nur die
Leistungen selbst. Dieses Vorgehen führt
zu erheblichen Störungen. Ein Faktor, auf
den bisherige Untersuchungen hinweisen,
ist, dass Leistungen selbst nur eine der
notwendigen Informationen sind, um auf
einen Aufwand zu schließen. Beispiels-
weise kann eine Körperpflege bei einem
Patienten mit depressiver Symptomatik
dadurch erheblich länger andauern, dass
der Patient zunächst motiviert werden
muss, das Bett zu verlassen, um den Tag
zu beginnen. Nicht selten dauert dies län-
ger als die Durchführung der Körper-
pflege selbst. Berücksichtigung findet
dies in der Finanzierung der Leistung
jedoch nicht. Ebenso können andere
Umgebungsfaktoren entscheidenden
Einfluss auf den pflegerischen Aufwand
haben. So ist die Größe des Bades und
der Weg dorthin ggf. entscheidend für
den pflegerischen Aufwand der Kör-
perpflege. Bartholomeyczik, Hunstein,
Koch und Abt-Zegelin wiesen nach, dass
die Zeitkorridore in der ambulanten
Pflege ein ungenügendes Instrument
sind, um diesen Bedingungen Rechnung
zu tragen.1 Umgebungsfaktoren, der
Qualifikationsgrad des Personals, die
Zielbestimmung der Handlung und die
Individualität im Unterstützungsbedarf
der Patienten werden bislang weder
bestimmt noch berücksichtigt. 

Ähnlich liegen die Probleme auch bei
der Versorgung und der Personalberech-
nung in der stationären Altenhilfe. Vor
allem die Reduzierung auf nur vier
Leistungsbereiche (Hauswirtschaft, Mobi-
lität, Ausscheidung, Nahrungsaufnahme)
gemäß SGB XI lassen ganze Gruppen
von aufwändigen Patienten außer Acht
bzw. können zu einem erheblichen Un-
gleichgewicht zwischen tatsächlichem
pflegerischem Versorgungsaufwand und
bezahlten Leistungen führen. Die grund-
sätzliche Einteilung in nur drei Bedürftig-
keitsgruppen muss kritisch betrachtet
werden, zumal sich in der Praxis immer
wieder zeigt, dass Patienten der Pflege-
stufe drei nicht immer aufwändiger sind
als Patienten in der Pflegestufe zwei oder
eins. Diesen Problemen ungeachtet
erfolgt die Finanzierung pflegerischer
Leistungen nach wie vor nach Systemen,
die nicht empirisch entwickelt wurden,
sondern bestenfalls als logisch, schlech-
testenfalls als willkürlich bezeichnet wer-
den können.

Neue Wege

Notwendig erscheint es vor diesem
Hintergrund, grundsätzlich neue Wege in
der Ermittlung und Berechnung pflegeri-
scher Versorgungsleistungen zu bestrei-
ten. Dabei scheint es bedeutsam, dass
neu zu entwickelnde Systeme for-
schungsgestützt entwickelt werden, um
diese argumentativ besser vertreten zu
können. Dabei sind Informationen über
die erbrachten Leistungen der Pflege und
der damit verbundene Zeitaufwand nur
ein notwendiger Teilbereich relevanter
Daten. Ein weiterer wichtiger Faktor sind
Informationen über den Unterstützungs-
bedarf. Denn schließlich muss die
erbrachte Leistung im Zusammenhang
mit der Pflegebedürftigkeit des Patienten
stehen, ansonsten sind die ergriffenen
Maßnahmen nicht hinreichend begründet
und können nicht als Ausgangspunkt für
eine mögliche Finanzierung gelten.
Zudem sollten anerkannte Kriterien der
Patientenklassifikation und damit der
Fallgruppenbildung berücksichtigt wer-
den. 

Gruppen müssen aufgrund spezifischer
Merkmale eindeutig abgrenzbar be-
schrieben werden können. Zur Bildung
von Gruppen ist es jedoch nicht notwen-
dig, dass die Patienten identische Pflege-
zeiten benötigen. Hier reichen Zeitkor-
ridore aus, um Abgrenzungen zu be-
schreiben. Das Wesen pflegerelevanter
Fallgruppen ist demnach die Bildung rela-
tiv homogener Gruppen im zeitlichen
Aufwand und im ermittelten Unterstüt-
zungsbedarf. Zudem wurde im Projekt
eine weitere Information genutzt, die der
Intensitätsabstufung der erbrachten Leis-
tungen. Das bedeutet, dass Gruppen von
Patienten mit einem ähnlichen Unterstüt-
zungsbedarf und mit ähnlicher Pflege-
intensität in eine gleiche und damit homo-
gene Fallgruppe klassifiziert wurden.
Dieser Unterstützungsbedarf weist einen
jeweiligen (Zeit-)Aufwand für den Patien-
ten auf. Patientenbezogene Merkmale,
Unterstützungsbedarf (Pflegeanlässe)
und Kennzahlen über den pflegerischen
Aufwand (Ressourcen-/Zeitaufwand)
sind somit Grundvoraussetzungen, um
pflegerelevante Fallgruppen zu ermitteln
und sie inhaltlich hinreichend zu begrün-
den. Beide Arten von Informationen wur-
den in dem Projekt erhoben und waren
Grundlage für die Entwicklung der
Fallgruppen. Bislang erfolgte eine sol-
che Kombination noch nicht oder nur in
unzureichend transparenter Art und
Weise. Die gegenwärtig häufig diskutier-
ten Systeme, die diesen Ansatz verfol-
gen, wurden nicht empirisch ermittelt
und dargelegt. Der Ermittlung von rele-

Liebe Mitglieder, Förderer 
und Interessierte,

mit der Gründung des Deutschen
Instituts für angewandte Pflegefor-
schung e. V. (dip) haben wir uns im
Jahr 1999 die Aufgabe gestellt „eine
Antwort auf die drängenden Fragen
und Probleme im bundesdeutschen
Gesundheits- und Pflegewesen“ (Prä-
ambel der Satzung dip) zu geben. Mit
der 9. Vorstandssitzung im November
2003 endete die erste Amtsperiode
der gewählten Vorstandsmitglieder.
Ein Rückblick auf die Aufbau- und
Entwicklungsphase im Institut zeigt
deutlich eine breite Palette von
Aktivitäten und Ergebnissen, die im
Sinne unserer Zielsetzung der
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
werden. Die bekanntesten Projekte
und Vorhaben sind u. a. mit folgenden
Stichworten verbunden: „Pflegepräven-
tion“, „Pflegerelevante Fallgruppen“,
„Pflegeberichterstattung“, „Pflegether-
mometer“, „Datenbank WISE“ und die
Entwicklung einer „empfehlenden
Richtlinie für die Umsetzung des
Bundesaltenpflegegesetzes in NRW“.

Eingeleitet wird mit der 9. Vorstands-
sitzung ein Wechsel der Vorstands-
mitglieder. Neben Frau Ingrid Bäuml,
als Vertreterin des Katholischen
Krankenhausverbandes Deutschlands
e. V. im Vorstand des dip, werde auch
ich mein Amt als Vorstandsvorsitzende
aus persönlichen und beruflichen
Gründen abgeben. Für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die vielfälti-
gen Unterstützungen, die ich erfahren
durfte, danke ich allen Mitgliedern,
Förderern, Mitarbeitern und Freunden
des dip. Gleichzeitig bitte ich Sie, die-
ses Engagement und Vertrauen auch
auf die neuen Vorstandsmitglieder zu
übertragen. Sie werden die begonne-
ne Arbeit zielgerichtet weiterführen
und Ihr unterstützendes Engagement
und Wohlwollen benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Veronika Koch
bisherige Vorsitzende des Vorstandes

Pflegerelevante Fallgruppen
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Pflegerelevante Fallgruppen

vanten Pflegeanlässen wird zukünftig ein
besonderes Augenmerk gelten, denn
diese sind schließlich die Begründung
und somit der Ausgangspunkt für die
Berechnung von Fallgruppen mit jeweili-
gen pflegerischen Betreuungszeiten. Die
in dem Projekt eingesetzten Instrumente
(für den Unterstützungsbedarf der FIM®)
können nicht als erschöpfend bezeichnet
werden und bedürfen einer dringenden
Erweiterung. Erstmalig wurden jedoch in
dem Projekt des KKVD durch das dip
systematisch Zusammenhänge von
Patientenmerkmalen und Pflegeleistungen
untersucht und vor dem Hintergrund von
möglichen homogenen Fallgruppen
berechnet. Die ermittelten Gruppen wei-
sen somit empirischen Charakter auf, sie
sind also in der Realität erforscht und nicht
logisch abgeleitet.

Vorgehen

In insgesamt vier Kliniken konnten Instru-
mente der Leistungserfassung (LEP®2

DTA3), der Fähigkeitsmessung der
Selbstständigkeit von Patienten und Zeit-
reihenuntersuchungen von Pflegeleistun-
gen eingesetzt werden. Damit wurde eine
breite Datenbasis geschaffen, die letztlich
zu der exemplarischen Berechnung von
pflegerelevanten Fallgruppen führte. Aus-
gangspunkt dabei war die Ermittlung von
Patientengruppen gleicher Fallschwere
(durchschnittlicher Unterstützungsbedarf)
mit einem jeweiligen Zeitaufwand in der
pflegerischen Versorgung. Von der Ein-
zelleistungsbeschreibung zur Fallinten-
sität kann als ein wesentlich veränderter
Aspekt dieses Ansatzes gelten, denn die
Daten wurden nicht mehr für jeden Tag,
sondern nach Abschluss des kompletten
Aufenthaltes berechnet. Während dieser
Zeit unterscheidet sich der pflegerische
Aufwand an den einzelnen Tagen sehr
stark voneinander. Ebenso lassen sich
Veränderungen in den Fähigkeiten des
Patienten ausmachen. So kann ein chir-
urgischer Patient an den ersten Tagen
nahezu keine Pflegeleistungen benöti-
gen. Er ist selbstständig und geht bei-
spielsweise ohne Begleitung zu den
Voruntersuchungen. Nach der OP aber
braucht er eine Zeit lang erhebliche
Unterstützung, um gegen Ende seines
Klinikaufenthaltes wieder selbstständiger
zu werden. Um ein System der Berech-
nung zu ermitteln, bedarf es nicht der

Beschreibung einzelner Verläufe, son-
dern es muss geschaut werden, ob es
verbindliche Informationen bei allen
Patienten gibt, die in einem Zusammen-
hang bezüglich des zeitlichen Aufwandes
stehen. Ermittelt wurde im Projekt „Pfle-
gequalität und Pflegeleistung“ der durch-
schnittliche Unterstützungsbedarf des
Patienten, unabhängig, wie lange er sta-
tionär aufgenommen war und wie oft
sein Unterstützungsbedarf eingeschätzt
wurde. Zudem wurde geschaut, wie
pflegeintensiv der Patient in der Betreu-
ung war. Diesem „Pflegebedarf“ des Pa-
tienten wurden die gesamten Leistungen
der Pflegenden für den jeweiligen Fall
gegenübergestellt und in Fallgruppen
berechnet. In der zeitlichen Darstellung
der Pflegeleistungen wurden alle pflegeri-
schen Leistungen berücksichtigt, auch
solche der Betreuung, Beratung und
Begleitung, und nicht nur die, die mit
unmittelbarer körpernaher Verrichtung im
Zusammenhang stehen (Mobilisation,
Körperpflege etc.). Damit wurde ein ande-
rer Weg als bislang bestritten, denn viel-
fach werden Ergebnisse gängiger
Instrumente vor dem täglichen Pflegeauf-
wand ausgewertet und nicht patientenbe-
zogen über den gesamten „Fall“ oder gar
über alle „Fälle“. Gleiches gilt für die allei-
nige Darstellung des Unterstützungs-
bedarfs. 

Die ermittelten Gruppen waren im zeit-
lichen Aufwand der Pflege klar voneinan-
der abgegrenzt in unterschiedlich intensi-
ve Zeitkorridore (siehe Abbildung). Diese
zeitliche Abgrenzung ist ein wichtiges
Kriterium zur Bestimmung von pflegerele-
vanten Fallgruppen, denn diese dürfen
sich nicht überschneiden. Das Gemein-
same der Gruppen ist, dass diese sich
aus einem jeweils ähnlichen Unterstüt-
zungsbedarf und einer ähnlichen Pflege-
intensität heraus ableiten lassen bzw. der
Zeitaufwand durch den Unterstützungs-
bedarf erklärt werden kann. Die beiden
Gruppen mit dem eher niedrigen
Zeitaufwand beinhalten Patienten, die
über den gesamten Verlauf des Aufent-
haltes weitestgehend selbstständig
waren und kaum der Unterstützung be-
durften. Die mittlere Gruppe wies über
alle Fälle einen mittleren Unterstützungs-
bedarf auf und die große Gruppe der zeit-
intensiven Patienten zeigte eine weitest-
gehende Abhängigkeit von pflegerischer

Betreuung und Versorgung auf. 

Aufgezeigt werden konnte in dem
Projekt, dass die ermittelten Gruppen den
Pflegeaufwand besser erklären konnten,
als dies zum Beispiel die Verweildauer
des Patienten kann. Somit konnte darge-
legt werden, dass der als pflegerelevant
eingeschätzte Unterstützungsbedarf des
Patienten eine wichtige Information ist,
um den Zeitaufwand der Pflege berech-
nen und begründen zu können. Daher
kann auch gesagt werden, dass pflegeri-
sche Versorgung jenseits von medizini-
schen Diagnosen, Prozeduren und
Therapien eigenständigen Anlässen folgt.
Eine ausschließliche Betrachtung medizi-
nischer Kriterien wird daher zu einem
unzureichenden Erklärungsgrad des
Pflegeaufwandes führen und nicht zuletzt
zu einer unzureichend genauen Personal-
berechnung. 

Ausblick

Die bisherigen Ergebnisse weisen einen
innovativen Charakter in der Daten-
sammlung und Datenauswertung auf.
Gleichwohl kann und darf dies nicht das
Ende der Bemühungen sein, denn vor
allem das eingesetzte Instrument zur
Bestimmung des Unterstützungsbedarfs,
der FIM®, kann nicht als Ende der
Entwicklung, sondern muss als Anfang
betrachtet werden. Hier sind weitere
Untersuchungen notwendig, um pflegeri-
sche Anlässe zu ermitteln, die die
Versorgungszeiten noch präziser abbil-
den können.

1 Bartholomeyczik, S., Hunstein, D., Koch, V., Abt-Zegelin, A.: Zeitrichtlinien zur Begutachtung des Pflegebedarfs – Evaluation der Orientierungs-
werte für die Pflegezeitbemessung. Frankfurt. Mabuse-Verlag, 2001.

2 LEP® = Leistungserfassung in der Pflege. Ein Instrument, das Pflegeleistungen und Pflegeintensität beschreibt.
3 DTA = Diagnosebezogene Tätigkeitsanalyse. Ein Instrument, mit dem sich Ist-Zeiten von pflegerischen Leistungen erfassen lassen.

Diplom-Pflegewissenschaft-
ler Michael Isfort setzt sich
als wissenschaftlicher Mitar-
beiter im dip u. a. mit der
systematischen Beschrei-
bung von Pflegeleistungen
auseinander.

Prof. Dr. Frank Weidner lehrt
Pflegewissenschaften an der
Katholischen Fachhochschule
NW in Köln und ist Grün-
dungsdirektor des Deutschen
Instituts für angewandte Pfle-
geforschung.
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Aus der Projektarbeit

Von Hermann Brandenburg

Zwischen der Provinzverwaltung der
Franziskanerinnen vom Hl. Josef, eines
Trägerverbundes mit mehreren stationä-
ren Pflegeeinrichtungen, und dem dip
wurde im März 2003 ein Kooperations-
vertrag geschlossen. Auftrag war die
Bewertung der Rahmenbedingungen
und weiterer Faktoren der Pflegequalität
in Einrichtungen der stationären Alten-
hilfe der Provinzverwaltung. In fünf
Einrichtungen der stationären Altenhilfe
im Raum Trier und Bad Honnef sollte
der Ist-Zustand der Pflegequalität unter-
sucht werden. Im Mittelpunkt der Eva-
luation stand, ob und inwieweit die im
Qualitätshandbuch beschriebenen kon-
zeptionellen und strukturellen Rahmen-
bedingungen vor Ort umgesetzt werden.
Die sollte anhand der Begutachtungen
zur Akzeptanz und Realisierung von trä-
gerspezifischen und allgemein-fach-
lichen Leitlinien der pflegerischen
Versorgung alter Menschen in
Institutionen der stationären Langzeit-
pflege geschehen. 

Zur Beantwortung der angesproche-
nen Frage- und Problemstellung wurde
das dip beauftragt. Die Koordination des
Projekts „Pflegefokus“ wurde durch den
Direktor des dip, Herrn Prof. Dr. Frank
Weidner, übernommen. Herr Prof. Dr.
Hermann Brandenburg, Leiter des
Arbeitsschwerpunkts „Altenpflegefor-
schung“ im dip und Professor für
Gerontologie und Pflegewissenschaft an
der Katholischen Fachhochschule Frei-
burg, zeichnete für die Projektleitung
verantwortlich. Er wurde maßgeblich
durch Herrn Dipl.-Pädagogen Michael
Huneke, Vorstandsmitglied des Deut-
schen Berufsverbandes für Pflege-
berufe, TFB Duisburg, unterstützt. In
enger Zusammenarbeit mit der
Provinzverwaltung wurden in den fünf
Einrichtungen eine Heimbegehung,
Interviews und Gespräche mit verant-
wortlichen Leitungspersonen, Pflege-
kräften und anderen Mitarbeitern sowie
mit Bewohnern durchgeführt. Darüber
hinaus kamen standardisierte Fragebo-
gen zum Einsatz, bei denen auch die
Sichtweise von Angehörigen berück-

sichtigt wurde. Im Vorfeld der Inter-
vention wurden sowohl die Bewohner
als auch die Mitarbeiter ausführlich
informiert. Nicht zuletzt aufgrund dieser
Vorbereitung trafen die beiden Gutach-
ter auf eine offene Atmosphäre, die
Gespräche auch über kritische und
schwierige Themen möglich machte. 

Der Endbericht des Projekts „Pflege-
fokus“ liegt bereits vor und wurde der
Provinzverwaltung zugeleitet. Im No-
vember werden zentrale Befunde auf
einer Träger-Leitungs-Konferenz vorge-
stellt und weitere Perspektiven für die
Einrichtungen diskutiert. 

Pflegefokus – ein Projekt zur Begutachtung
der Pflegequalität in der stationären Langzeitpflege 

In den Jahren 1999 bis 2003 wurde in 30 Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen
in NRW der im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
des Landes Nordrhein-Westfalen 1998 entwickelte „Entwurf einer empfehlenden
Richtlinie für die Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung“ modellhaft erprobt.

Während des Modellversuchs, der u. a. durch Prof. Gertrud Hundenborn begleitet
wurde, wurde der Entwicklungs-, Beratungs- und Förderungsbedarf der Lehrenden
deutlich, die eine integrierte Ausbildungskonzeption in der Kranken- und
Kinderkrankenpflege sowie eine nach Themen gegliederte und nicht nach Fächern
strukturierte Ausbildung realisieren wollen.

Vor diesem Hintergrund fördert das MGSFF (früher MFJFG) die Konzeption,
Erprobung und Evaluation entsprechender Fortbildungsmaßnahmen für eine Gruppe
von ca. 25 Lehrenden. Die Fortbildungsreihe umfasst fünf Sequenzen mit insgesamt
zehn eintägigen Fortbildungstagen sowie Eigenstudien- und Übungsanteilen in glei-
chem Umfang. Die erste Sequenz hat bereits stattgefunden und ist teilweise evaluiert.
Eine zweite Fortbildungssequenz wird noch in diesem Jahr stattfinden. Nach
Projektabschluss Mitte nächsten Jahres sollen die Fortbildungen an den nordrhein-
westfälischen Fachhochschulstandorten für Pflegepädagogik als systematische
Unterstützung für alle Lehrenden  angeboten werden. 

Konzeption, Erprobung 
und Evaluation
von Fortbildungsmaßnahmen zur richtlinien-
orientierten Ausbildungsgestaltung in der
Kranken- und Kinderkrankenpflege

Notwendigkeit und Dringlichkeit der
Prävention von Pflegebedürftigkeit
wird mittlerweile in allen führenden
Expertenstatements betont. Das dip
hat dieses Thema bereits vor mehr als
zwei Jahren im vom Deutschen
Caritasverband e. V., Freiburg, geförder-
ten Projekt „Pflegeprävention im häus-
lichen Bereich“ aufgegriffen. Erfreulich
für das dip ist, dass die bisherigen
Ergebnisse dieses Projektes sowohl auf
der politischen Ebene als auch in der
Praxis wahrgenommen werden. 

In die gesundheitspolitische Dis-
kussion sind die Ergebnisse durch das
Gutachten des Sachverständigenrats
für die konzertierte Aktion im Gesund-
heitswesen 2003 eingeflossen. Der
SVR schließt sich der dip-Argumen-
tation zu Pflege und Prävention an, im

Pflegeprävention

Prof. Dr. Hermann Branden-
burg lehrt Pflegewissenschaft
und Gerontologie an der
Katholischen Fachhochschu-
le Freiburg und ist Vorsit-
zender des wissenschaft-
lichen Beirates des dip und
leitet den Arbeitsschwerpunkt
Altenpflegeforschung.
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Von Roland Brühe

Die Ausbildungen der Pflegeberufe in
Deutschland stehen vor großen Verände-
rungen. Nicht nur der enger werdende
finanzielle Rahmen bedeutet eine
Herausforderung, auch die gesetzlichen
Novellierungen durch das Altenpflege-
gesetz und das Krankenpflegegesetz er-
fordern von Lehrenden enorme Anstren-
gungen. Vor diesem Hintergrund initiierte
die Robert-Bosch-Stiftung bereits 2001
das „Netzwerk Pflegeschulen“, das mit
seinen Vernetzungsstellen in Bielefeld,
Nürnberg und Lehnin Beiträge dazu
leistet, Lehrende und Anleitende mit
aktuellen Informationen zu versorgen und
Kontakte untereinander zu ermöglichen.

Das dip bewarb sich nun zur Mitarbeit
an dieser Netzwerktätigkeit und wird ab
Dezember 2003 aktiv in der Arbeit des
Netzwerks Pflegeschulen mitwirken. 

Diese Tätigkeit wird Roland Brühe als
neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter über-
nehmen. In enger Absprache mit den
Vernetzungsstellen werden Maßnahmen
entwickelt, um Lehrenden an Pflege-
schulen, Mentor/-innen und Praxisanleiter/-
innen ein Forum zu bieten. Dabei geht es
vornehmlich um das Ziel, lokale Netzwerke
von Pflegeschulen zu ermöglichen.
Geplant sind Veranstaltungen mit informa-
tivem Charakter, aber auch Workshops
und Arbeitsgruppen, die in größerer oder
kleinerer Runde eine intensive Arbeit an
aktuellen pädagogischen und ausbildungs-
strukturellen Themen ermöglichen.

Die verschiedenen Veranstaltungen und
sonstigen Maßnahmen sollen noch in die-
sem Jahr festgelegt werden, sodass nach
dem Jahreswechsel Informationen für die
Pflegeschulen über die Arbeit des dip im
Rahmen des Netzwerks Pflegeschulen
zur Verfügung stehen.

Aus der Projektarbeit

Erstmals in der Geschichte des Alten-
pflegeberufes wird die Altenpflegeaus-
bildung seit dem 1. August 2003 auf
bundesgesetzlicher Grundlage geregelt.
Hintergrund für die Zuständigkeitsverla-
gerung von den Ländern auf den Bund
sind deutliche Veränderungen des Be-
rufsprofils angesichts der demografischen
Entwicklung und in Folge hiervon eines
veränderten Pflegebedarfs.

Die bundesgesetzlichen Grundlagen
lösen die 17 bestehenden landesrecht-
lichen Regelungen der Altenpflegeaus-
bildung ab.

Das dip hat im Auftrag des Ministeriums
für Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Nordrhein-Westfalen
den Entwurf einer empfehlenden Richt-
linie für die Altenpflegeausbildung in NRW
fertig gestellt. Dieser konkretisiert die
bundesgesetzlichen Vorgaben auf der
curricularen Grundlage des Lernfeld-
konzeptes und stellt einen Rahmen für die

schulinterne Curriculumentwicklung in
den Altenpflegefachseminaren dar. Mit
Präsentationsveranstaltungen im MGSFF
sowie in den Bezirksregierungen wurde
die erste Projektphase im Juli 2003 erfolg-
reich beendet.

In der zweiten Projektphase werden die
Lehrenden in den Altenpflegefachsemi-
naren durch Fortbildungen im Umgang
mit der Richtlinie geschult. Die Konzep-
tion, Erprobung und Evaluation wird sei-
tens des MGSFF gefördert. Die ersten
beiden Fortbildungsveranstaltungen einer
insgesamt fünf Sequenzen umfassenden
Fortbildungsreihe werden noch in diesem
Jahr durchgeführt.

Pflegeausbildung vernetzen  
Das dip und das Netzwerk Pflegeschulen

Entwicklung und Implementation 
einer empfehlenden Richtlinie 
für die Altenpflegeausbildung in NRW

Gutachten werden insbesondere die
widersprüchlichen Rahmenbedingun-
gen, die kontraproduktive gegenwärti-
ge Anreizstruktur und die Schnitt-
stellenproblematik in den gesetzlichen
Rahmenbedingungen aufgegriffen. 

Die Weiterführung in der Praxis
erfolgt durch das Anschlussprojekt
mobil. Im letzten Jahr wurden hierfür
konzeptionelle Grundlagen erarbeitet
sowie Voraussetzungen zur Opera-
tionalisierung geschaffen. Die Umset-
zung wird im Rahmen der Kooperation
zwischen Bosch BKK und dip durchge-
führt. Ab April 2004 werden für Bosch
BKK-Versicherte in Schwieberdingen,
Ludwigsburg und Leonberg, die 75
Jahre und älter sind, Beratungsbesuche
mit dem Ziel der Pflegeprävention
angeboten. 

Die Absicht, Pflege genauer zu be-
schreiben und zu begründen, dabei
gleichzeitig den Dokumentationsaufwand
für das Pflegepersonal zu reduzieren,
verbindet sich in einem neuen Projekt
des dip. 

In den Katholischen Kliniken Oberberg
GmbH in Engelskirchen und Lindlar wer-
den derzeit exemplarisch Standardpfle-
gepläne erprobt, die auf Pflegediagnosen
basieren. In einer Arbeitsgruppe wurden
neue Dokumentationsprotokolle entwickelt,
die nun in der Praxis angewendet wer-
den.

Dem dip kommt dabei die Aufgabe zu,
diesen Prozess systematisch zu beglei-
ten und Veränderungen und Effekte zu
kontrollieren. Nach einer Begutachtung
der Protokolle und der Schulung aller am
Projekt beteiligter Mitarbeiter in den
Grundlagen der Pflegediagnostik befin-
det sich das Projekt in seiner Anwen-
dungsphase. 

Bis Anfang nächsten Jahres werden
nun die neuen Standardpflegepläne
angewendet und Erfahrungen gesam-
melt. Im April sollen dann die Ergebnisse
der Evaluation durch das dip vorgelegt
werden.

Pflegediagnosen 
in der Praxis 



Der Katholische
Krankenhausver-
band Deutschlands
e. V. (KKVD) ist ein
eingetragener Ver-
ein mit Sitz in
Freiburg im Breis-
gau. Er wird in der
Caritas selbst-
ständig geführt als
einer von 19 aner-
kannten Einrich-
tungsfachverbän-
den mit etwa 500
Mitgliedern (katho-
lische Kranken-
häuser oder sons-
tige Einrichtungen
der Krankenhilfe).
Die in ihm zu-
sammengeschlos-
senen Einrichtun-
gen werden bera-
ten, politisch ver-

treten und gefördert, beispielsweise mit
projektbezogenen, innovativen, wegwei-
senden Modellvorhaben im Kranken-
hauswesen. Monatlich erscheint eine
Fachzeitschrift, das Verbandsorgan
„Krankendienst“. Der KKVD beteiligt sich
an einer zeitgemäßen Entwicklung der
Einrichtungen und Berufsbilder im

Gesundheitswesen und zeigt voraus-
schauend Handlungsperspektiven mit
Blick auf internationale und nationale
Erfordernisse. In anwaltschaftlicher Rolle
setzt er sich für Interessen der Patienten
und Patientinnen in der Gesundheits-
politik ein. Im Sinne der §§ 51 ff. AO ver-
folgt der KKVD ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige und kirchliche
Zwecke. 

Leitgedanken

Christliche Krankenhäuser zeigen in der
medizinischen Versorgung eine hohe
Präsenz. Jedes dritte Krankenhaus wird
derzeit in kirchlicher Trägerschaft geführt.
Die christlichen Grundprinzipien finden in
dem Qualitätsmerkmal Patientenorien-
tierung ihre konsequente Umsetzung. Im
Mittelpunkt kirchlicher Krankenhäuser
stehen der Heilung und Hilfe suchende
Mensch und dessen Angehörige. 

Ziele, Aufgaben 
und Kernkompetenzen

Auch in Zukunft muss das katholische
Krankenhaus „ein Haus für Kranke“ blei-
ben, damit der Patient sich als ein „Gast“
auf Zeit fühlen kann. Weihbischof Dr.
Josef Voß (Münster) formulierte als

damaliger Vorstandsvorsitzender
bereits 1985 die ständigen Her-
ausforderungen so: „Das katholi-
sche Krankenhaus als Ort christ-
licher Caritas ist nie eine feste und
fertige Größe gewesen, sondern
musste sich zu jeder Zeit unter
veränderten Bedingungen bewäh-
ren.“ Der derzeitige Vorsitzende,
Domkapitular Dieter Geerlings,
beschreibt das kirchliche Kranken-
haus „zugleich als Ort, an dem
zentrale gesellschaftliche und per-
sönliche Probleme bearbeitet wer-
den – Krankheit und Todesgefahr.
Kirchliche Krankenhäuser sind
Orte der Hoffnung, der Sehn-
süchte nach Heilung und Heil,
Orte, an denen Menschen Halt fin-
den und oft gleich wieder abstür-
zen, Lebensräume, in denen
menschliche Kompetenz und
Hilfsbereitschaft an ihre Grenzen
stoßen“.

Die Arbeit des KKVD zielt auf 

Schärfung des Profils katholi-
scher Krankenhäuser;

Stärkung der Position zur

Verwirklichung des kirchlichen Auf-
trags, um sich kranken Menschen
helfend, begleitend, pflegend und
heilend zuzuwenden und ihnen bei-
zustehen;

Positionierung katholischer Kranken-
häuser mit ihrem am christlichen
Menschenbild orientierten Versor-
gungs- und Leistungsangeboten auf
dem Gesundheitsmarkt;

Förderung der institutionellen Bedeu-
tung katholischer Krankenhäuser als
Teil der Kirche und als „Lernorte des
Glaubens“;

Anregung öffentlicher Diskurse über
zukunftsorientierte Entwicklungen
und die Wertebasis unseres Ge-
sundheitssystems aus christlicher
Perspektive;

Lobbyarbeit für Patienten, Angehö-
rige und Betroffene;

Lobbyarbeit in Kirche, Caritas, Politik
und Gesellschaft;

Qualitätssicherung und Zertifizierung
konfessioneller Krankenhäuser, vor
allem im Rahmen des konfessionel-
len Zertifizierungsprojekts proCum
Cert;

Weiterentwicklung zeitgemäßer
Berufsbilder mit Fort- und
Weiterbildung;

Förderung von Kooperation und
Vernetzung mit Entwicklung von
Strategien.

Warum wir das dip fördern?

Der KKVD gehört zu den Initiatoren und
Gründungsmitgliedern des dip. Mit dem
dip sollte dem offensichtlichen Mangel an
bundesdeutschen Pflegeforschungser-
gebnissen begegnet werden. Als Diskus-
sionspartner der ersten Stunde wurde der
KKVD später Auftraggeber des Projektes
„Pflegequalität und Pflegeleistung“. Die
Ergebnisse des bereits im Vorfeld von 
der Fachöffentlichkeit viel beachteten
Projektes werden in Kürze als Publikation
erscheinen. 

Weitere Informationen über den
Verband und unsere Links finden Sie
unter: www.kkvd.de
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Förderer im Profil

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (KKVD)

(Aus: Einrichtungsstatistik – 
Deutscher Caritasverband, Freiburg, Stand: 2003)

Auf einen Blick:
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Katholische Krankenhäuser in Deutschland
heute:

Katholische Krankenhäuser 475

Davon:
Allgemeine Kliniken 359
Fach-/Spezial-Einrichtungen 116

Betten/Plätze 14.964

Vollzeitbeschäftigte 109.930
Teilzeitbeschäftigte 68.418

Stationär behandelte Patienten ca. 3,0 Mio.

Erbrachte Pflegetage ca. 30,0 Mio.

Schulen für Pflegeberufe 251

Krankenpflegeschulen 201
Kinderkrankenpflegeschulen 32
Schulen für Krankenpflegehilfe 18



Die Mitgliederversammlung des dip hat
am 17. November 2003 nahezu einstim-
mig einen neuen Vorstand gewählt. 

Zum neuen Vorsit-
zenden des Vorstan-
des ist Prof. Dr.
Heribert W. Gärtner
(KFH NW Köln) beru-
fen worden. Zur stell-
vertretenden Vorsit-
zenden hat der Vor-
stand Frau Christa
Garvert (KKVD) ge-
wählt. Im Amt bestä-
tigt wurden Theresia
Wunderlich (Deut-

scher Caritasverband), Prof. Dr. Susanne
Schewior-Popp (KFH Mainz), Anna-Maria
Luger (Katholischer Berufsverband für
Pflegeberufe), Christa Nowakiewitsch
(Car i tasgeme in -
schaft für Pflege-
und Sozialberufe)
und Prof. Dr. Johan-
nes Kemser (KSFH
München). 

Aus beruflichen
und privaten Grün-
den sind im neuen
Vorstand nicht mehr
vertreten: Prof. Ve-
ronika Koch (bishe-
rige Vorsitzende,
KFHN Osnabrück)
und Ingrid Bäuml
(KKVD). Die Amts-
zeit des neuen Vor-
standes beträgt vier
Jahre.

In der Mitgliederversammlung erinnerte
die scheidende Vorsitzende Prof. Veronika
Koch an die Meilensteine der zurücklie-
genden vier Jahre unter der Ägide des bis-
herigen Vorstandes. In den vergangenen
vier Jahren wurden bzw. werden so mehr
als 20 größere und kleinere Projekte bear-
beitet. Inzwischen sind sieben wissen-
schaftliche Mitarbeiter/-innen im dip
beschäftigt. Zwei Arbeitsschwerpunkte
wurden eingerichtet.

Diese Erfolgsgeschichte gründet sich
auf einer hervorragenden Kooperation
zwischen den Gremien des Instituts, den
Mitgliedern, Förderern und der
Geschäftsführung. Prof. Dr. Weidner,
geschäftsführender Direktor, dankte der
bisherigen Vorsitzenden für ihr großes
Engagement und die hervorragende
Zusammenarbeit in den zurückliegenden
Jahren.
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Personalia

Der Zuwachs an Projekten des dip
lässt auch die Zahl der Mitarbeiter
anwachsen. Dies ist notwendig, um
die Qualitätsansprüche des Instituts
auch weiterhin mit Leben füllen zu
können. Dazu bedarf es der fach-
lichen Expertise, die durch drei neue
wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen
gewährleistet wird.

Im Rahmen des Evalu-
ationsprojektes für das
Münchener Kranken-
haus Bogenhausen, das
die Implementierung
von Primary Nursing un-
tersucht, ist Sonja Kirchermeier ein-
gestellt worden. Seit Mai 2003 unter-
stützt die Diplom-Pflegewirtin, die
Pflegemanagement an der Katholi-
schen Stiftungsfachhochschule in
München studiert hat, die Projekt-
leiterin Frau Prof. Dr. Charlotte
Uzarewicz. Frau Kirchermeier ist als
Mitarbeiterin vor Ort in München tätig.

Bereits seit April die-
ses Jahres ist Cornelia
Kühn im Arbeitsschwer-
punkt Pflegebildungsfor-
schung tätig. Die erste
Aufgabe der Diplom-
Berufspädagogin, die an
der Katholischen Fachhochschule
NW Pflegepädagogik studierte, um-
fasste die Erstellung einer empfehlen-
den Ausbildungsrichtlinie für die
Altenpflegeausbildung im Land
Nordrhein-Westfalen (NRW). 

Im Dezember 2003
übernimmt Roland Brü-
he, der seit 2001 als
Mitarbeiter am dip tätig
ist, einen neuen Aufga-
benbereich. Im Rahmen
des Netzwerks Pflege-
schulen, das von der Robert-Bosch-
Stiftung initiiert und unterstützt wird,
entwickelt er Maßnahmen, um Leh-
renden an Pflegeschulen Kontakte
zueinander zu ermöglichen, die in
einen fachlichen Austausch und eine
Zusammenarbeit münden sollen. 

Wir wünschen allen neuen Mitarbei-
ter/-innen viel Erfolg bei ihrer Arbeit und
begrüßen sie herzlich im dip.

Neue MitarbeiterNeuer Vorstand gewählt

Prof. Dr. Heribert W.
Gärtner (KFH NW Köln)
lehrt in Köln Pflege- und
Sozialmanagement.

Bild, das am Rande der Mitgliederversammlung in Köln entstand:
v. l. n. r.: Sabine Dörpinghaus (wiss. Mitarbeiterin), Anna-Maria Luger (Kath.
Berufsverband, bisherige stellv. Vorsitzende), Prof. Dr. Susanne Schewior-Popp
(KFH Mainz), Prof. Veronika Koch (KFHN Osnabrück, bisherige Vorsitzende),
Prof. Dr. Frank Weidner (Direktor), Christa Nowakiewitsch (Caritas-
Gemeinschaft), Hans-Dieter Voß (Kanzler der KFH NW), Prof. Gertrud
Hundenborn (KFH NW Köln, Leitung AS Pflegebildungsforschung), Anne Ströbel
(wiss. Mitarbeiterin), Prof. Dr. Johannes Kemser (KSFH München), Christa
Garvert (neue stellv. Vorsitzende).

B
Elke Grabenhorst oder Andrea Niediecker
stehen als Ansprechpartnerinnen im dip-
Sekretariat zur Verfügung.
Montags, dienstags, mittwochs und 
freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr,
donnerstags von 14.00 bis 17.30 Uhr.
Telefon: 02 21/4 68 61-30 
Fax: 02 21/4 68 61-39
E-Mail: info@dip-home.de

Bürozeiten 
des dip
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dip-Perspektiven ist das Mitteilungs-
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angewandte Pflegeforschung e. V.,
An-Institut der KFH NW (German In-
stitute of Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird
kostenlos verteilt bzw. versandt.

Das dip ist ein gemeinnütziges 
Pflegeforschungsinstitut, das von den
Fachbereichen Pflege und Gesund-
heitswesen der Katholischen Fach-
hochschulen in Deutschland und fol-
genden Verbänden gegründet wor-
den ist: 

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

band Deutschlands e. V., 
– Katholischer Berufsverband für

Pflegeberufe e. V.,
– Caritas-Gemeinschaft für 

Pflege- und Sozialberufe e. V.

Zur Unterstützung der Arbeit des dip
sind Spenden erwünscht:
Konto 8 322 200 
Bank für Sozialwirtschaft in Köln, 
BLZ 370 205 00 

Die Zuwendungen sind steuerlich ab-
setzbar. Für Spenden von € 50,– und
mehr senden wir Ihnen gerne eine
Zuwendungsbestätigung zu.

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Paul-Wilhelm-von-Keppler-
Stiftung, Stuttgart

Hospitalvereinigung St. Marien 
GmbH, Köln

Gemeinnützige Gesellschaft der
Franziskanerinnen zu Olpe mbH

(GFO)

Robert-Bosch-Stiftung GmbH,
Stuttgart

Katholischer Krankenhausverband
Deutschlands e. V., Freiburg

Caritas-Betriebsführungs- und 
Trägergesellschaft mbH (CBT),

Köln

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

SOZIAL-HOLDING der Stadt
Mönchengladbach GmbH

Deutscher Caritasverband e. V.,
Freiburg

Wilkens Marketing GmbH, 
Köln

St. Elisabeth Kranken- und Pflege
GmbH, Waldbreitbach

SELBSTHILFE Pensionskasse 
der Caritas VVaG

Veranstaltungen

B.BRAUN-STIFTUNG BOSCH BKK, Stuttgart

St.-Bonifatius-Hospital Lingen 

Internationaler wissenschaftlicher
Fachkongress für angewandte

Pflegeforschung 

Der erste internationale Kongress für angewandte Pflegeforschung findet am
7. und 8. Mai an der Katholischen Fachhochschule Freiburg statt.
Mitveranstalter ist u. a. auch das dip. Im Mittelpunkt des Kongresses stehen
die Themen „Sturz, Fehl- und Mangelernährung und Inkontinenz“,
„Zusammenhänge von Trainings und Fortbildungen mit Qualitätssicherung in
der Pflege“, „Neue Pflegekonzepte in der Gerontopsychiatrie“ und
„Pflegeorganisation sowie Pflegestandards in der Altenpflege“. Angesprochen
sind gleichermaßen Pflegepraktiker, Pflegeforscher sowie Lehrende und
Leitende in der Pflege.

Das dip beteiligt sich mit verschiedenen Beiträgen an diesem Kongress. 
Weitere Infos unter www.pr-internet.com

7.–8. Mai 2004 
Freiburg/Deutschland


