
Von Michael Isfort

Erstmalig vor drei Jahren durchgeführt,
ist das Pflege-Thermometer mittlerweile
zu einem festen Bestandteil in der fach-
lichen und politischen Diskussion um die
Entwicklung der Pflege geworden. Das
große Interesse seitens der Presse,
Verbände und Ministerien belegt die Not-
wendigkeit, regelmäßig Zahlen zur
Situation der Pflege vorzustellen. Nur so
lassen sich wesentliche Steuerungs-
möglichkeiten entwickeln und können
Brennpunkte diskutiert und angegangen
werden. Auch in diesem Jahr hat das dip
wieder eine bundesweite und repräsen-
tative Befragung im Feld der Pflege
durchgeführt. Die Untersuchung konnte
nur ermöglicht werden, weil auch in die-
sem Jahr Förderer das dip unterstützten
und die Studie so unabhängig aus
Eigenmitteln finanziert und realisiert wer-
den konnte. Im Fokus des Pflege-
Thermometers standen diesmal das
Leistungsspektrum und die Rahmen-
bedingungen der ambulanten Pflege.

Immer wieder ist zu lesen und zu hören
gewesen, welch herausragende Bedeu-
tung der ambulanten Versorgung zu-
kommt, zumal mit einer Erhöhung der
Versorgungsleistungen nicht nur im

Rahmen der DRG Einführung zu rech-
nen ist. Schließlich wird durch ambulan-
te Dienste nicht nur die Akutversorgung
übernommen, sondern jeder fünfte
Pflegebedürftige in Deutschland wird
ambulant durch professionelle Pflege-
dienste betreut und versorgt. Grund
genug, sich diesem Versorgungsbereich
zuzuwenden.

Bis Juni 2004 wurden so beinahe die
Hälfte (fast 4.900 ) aller deutschen
Pflegedienste angeschrieben. Über 600
Fragebögen konnten ausgewertet wer-
den. Die Studie ist vielfach repräsentativ
- eine Einschätzung der Situation für
ganz Deutschland konnte erfolgen. 

Ambulante Pflege nach dem Boom
Der ambulante Pflegesektor ist weiter-

hin ein Wachstumsmarkt. Die Zahl der
Beschäftigten steigt nach wie vor an,
auch wenn der Anstieg nicht mehr so ra-
sant erfolgt, wie noch in den neunziger
Jahren. Sinkt insgesamt jedoch gleich-
zeitig die Zahl der Anbieter, so kann
davon ausgegangen werden, dass es
eher zu einer Vergrößerung bestehender
Dienste kommt, während anscheinend
vielfach ganz kleine Anbieter aufgeben
mussten. Hier ist demnach eine „Konso-

lidierung” des Marktes erfolgt. Der ganz
große Boom der ambulanten Pflege in-
des aber ist vorüber. Eine Erhöhung der
Nachfrage scheint nicht mehr mit einer
Neugründung oder einem rasanten
Beschäftigungszuwachs einherzugehen.
Über 8 Mio. Überstunden der Tätigen
belegen, dass die Mitarbeiter bereits
heute in hohem Maße flexibel, je nach
Auftragslage, arbeiten. Nicht immer kann
bei kurzfristiger Erhöhung der Nachfrage
nach professioneller Hilfe auch eine Ein-
stellung neuen Personals erfolgen. An
der Personalsituation und an Personal-
mangel selbst scheint dies der Studie
zufolge nicht zu liegen. Die Pflegedien-
ste verzeichnen einen Anstieg an
Bewerbern. Jedoch gibt es regionale Un-
terschiede im Aufwand, geeignetes Per-
sonal zu finden. Hier kann ein Ost-West-
Gefälle beschrieben werden. Das
bedeutet, dass es durchschnittlich in den
neuen Bundesländern schwieriger er-
scheint, geeignetes Personal zu akqui-
rieren. Dennoch: rechnet man die Zahl
der Überstunden auf Vollstellen um, so
hätten im Jahr 2003 rund 4.500 Beschäf-
tigte eingestellt werden können. Auch
dies ist ein Zeichen für ein weiterhin
bestehendes Wachstum, denn die Nach-
frage nach professioneller Hilfe steigt
den Angaben der Studie stetig weiter. 

Neue Herausforderungen
Dabei ist es in geringerem Maße die

Krankenhausnachsorge, die derzeit im
Mittelpunkt der betreuerischen Notwen-
digkeit steht. 76% der Befragten geben
an, dass sie dies noch nicht beobachten.
Das deutet darauf hin, dass sich entwe-
der die DRG Einführung noch nicht
bemerkbar macht oder aber, dass die
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Pflege-Thermometer 2004
Strukturen bremsen ambulante Pflege aus!

2,04 Mio. Pflegebedürftige

1,44 Mio. Pflegebedürftige (70%)
zuhause

604.000 Pflegebed.
(30%) in Heimen

1,00 Mio.

ausschließlich
durch Angehörige

versorgt

435.000

durch 10.590
Pflegedienste
mit 189.000

Beschäftigten

In 9.165 Pflegeheimen

mit 475.000
Beschäftigten



Liebe Leserinnen 
und Leser,

viele Dinge verändern
sich und wenn es gut
läuft, dann wachsen sie sogar! Das dip
ist ein gutes Beispiel für ein gesundes
Wachstum. So haben im vergangenen
Jahr die Projektarbeiten unseres Insti-
tuts noch einmal deutlich zugenommen.
Besonders standen hier die Projekte im
Pflegebildungsbereich im Vordergrund.
Dadurch ist es nötig und uns zugleich
möglich geworden, das wissenschaftli-
che Team im dip erneut zu vergrößern
und die Arbeiten auszuweiten. Dies
wiederum hat dazu geführt, dass die bis-
herigen Räumlichkeiten in der Caritas-
Akademie in Köln-Hohenlind nicht mehr
ausgereicht haben. So ist das Institut im
Juli in die Hülchrather Str. 15 in Köln in
direkter Nachbarschaft zur Katholischen
Fachhochschule NW umgezogen. 

Hier stehen uns nun ausreichend Räu-
me für die Projektarbeiten, Verwaltung
und Begegnung zur Verfügung. Mit die-
sem Schritt ist das dip deutlich näher an
die Hochschule gerückt, was beispiels-
weise die Synergien zwischen dem
Lehrbetrieb in der Hochschule und dem
Forschungs-betrieb im An-Institut beflü-
gelt hat. Schon im Frühjahr hat der
Vorstand gemeinsam mit den Mitarbei-
ter/innen des Instituts eine Klausurta-
gung durchgeführt, um die Weichen für
die Zukunft zu stellen. Die Ansätze und
Ergebnisse dieses Prozesses und der
Umzug in die neuen Räume stimmen
uns sehr zuversichtlich für die Zukunft!
Dies ist eine wirklich gute Ausgangsba-
sis für das kommende Jahr, in dem das
dip sein 5jähriges Bestehen feiern kann.

Ich danke allen, die uns in der Vergan-
genheit zu diesem Wachstum verholfen
haben und ich freue mich auf das, was
wir gemeinsam in der nächsten Zeit auf
die Beine stellen werden. In diesem
Sinne wünsche ich unseren Leserinnen
und Lesern einen guten Jahresausklang
2004. Wir sehen uns hoffentlich im
neuen Jahr!

Ihr

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner
Vorsitzender des Vorstandes
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Auswirkungen auf den ambulanten
Bereich allgemein überschätzt werden.
Ein Grund dafür könnte sein, das Kliniken
stärker als früher (erwartet) eigene Struk-
turen zum Übergang ausbauen, bei-
spielsweise Abteilungen für Tagespflege.
Es sind der Studie zufolge daher vielmehr
die Leistungen im Rahmen der Pflegever-
sicherung, die weiterhin stark wachsen
und direkt bei ambulanten Pflegediensten
angefragt werden. Langzeitpatienten
müssen immer häufiger besucht und
gepflegt werden. Die Betreuungshäufig-
keit nimmt nach Auffassung von mehr als
zwei Drittel (76%) der ambulanten Pflege-
dienste zu. Zudem beschreiben die
Leistungserbringer auch eine Verschie-
bung hin zu einer immer häufiger notwen-
digen Rund-um-die-Uhr-Versorgung.
Darüber hinaus zeigt sich aus Sicht der
Befragten, dass es für viele Angehörige
zunehmend schwierig ist, die Versorgung
selbst sicherzustellen (64%). Dabei ist
gerade die nächtliche Versorgung ein
Faktor, der nicht selten darüber entschei-
det, ob ein Pflegebedürftiger noch zuhau-
se versorgt werden kann oder Hilfe in
einer vollstationären Einrichtung aufsu-
chen muss. Für die ambulanten Dienste
scheint sich eine nächtliche Regelversor-
gung jedoch nicht unbedingt auszuzah-
len. Nur ca. 1/3 aller Dienste geben an,
dass sie auch tatsächlich 24h Pflege als
Regelleitung durchführen. 

Bremsende Rahmenbedingungen
Aber nicht nur dieser Aspekt weist auf

das derzeit zentrale Problemfeld aus
Sicht der professionellen Anbieter hin. Es
sind vor allem die Rahmenbedingungen,
die den ambulanten Pflegediensten zu
schaffen machen und die ein weiteres
und höheres Wachstum ausbremsen.
90% der befragten Dienste geben an,
dass sie Leistungen durchführen, die von
keiner Seite finanziert, also unentgeltlich
erbracht werden. Ein Beispiel hierfür sind
die Prophylaxen, die erbracht, jedoch
weder durch das SGB V, noch durch das
SGB XI finanziert sind. Aber auch gesetz-
lich verankerte Leistungen können teil-
weise nicht kostendeckend durchgeführt
werden. Beispielsweise die Beratungs-
besuche bei Angehörigen, die keine dau-
erhafte professionelle Hilfe in Anspruch
nehmen. Nur 10% gaben an, dass sie die
Beratungsleistung ausreichend finanziert
bekommen. Das wundert nicht, wenn
man weiß, dass der Erlös inklusive Fahrt-
zeit je nach Pflegestufe des Betreuten
zwischen 16 und 26 Euro liegt. Wohl
kaum ein anderer professioneller Dienst-
leister wird für einen derart geringen
Umsatz Hausbesuche einschließlich pro-
fessioneller Beratung durchführen. Eine

Dynamisierung und Anpassung der
Leistungen aus der Pflegeversicherung
haben nicht stattgefunden, wohingegen
alle Kosten, nicht zuletzt die
Benzinpreise, erheblich gestiegen sind.
Aber es gibt weitere Problemfelder, die
sich vor allem aus dem komplizierten
Geflecht der Beteiligten und Koopera-
tionspartner ergeben. Fast die Hälfte der
Dienste (46%) geben an, dass sie viel-
fach Leistungen erbringen, die nicht
finanziert werden, weil die ärztlichen
Verordnungen nicht rechtzeitig einge-
reicht werden können. Darüber hinaus
beobachten die Pflegedienste generell
den Trend bei Hausärzten, dass die
Verordnungsdauer verkürzt wird (73%)
und so ein erheblicher administrativer
Mehraufwand durch Neubeantragung etc
entsteht. Aber selbst wenn Verordnungen
vorliegen, kann sich der Pflegedienst
nicht sicher sein, dass die Leistungen
auch finanziert werden. 64% der Befrag-
ten machen die Erfahrung, dass ausge-
stellte Verordnungen seitens der Kassen
gar nicht anerkannt werden oder aber in
der Verordnungsdauer noch einmal ver-
kürzt werden (74%). Vor dem Hintergrund
dieser Rahmenbedingungen erstaunt es
nicht, dass 99% der Dienste einen erheb-
lichen Mehraufwand im dokumentatori-
schen und administrativen Bereich aus-
machen. Erstaunlich jedoch ist die
Tatsache, dass sich die Rahmenbeding-
ungen folgendermaßen auswirken: 86%
der ambulanten Pflegedienste sehen sich
in der Existenz bedroht, wenn die bislang
gesetzgeberischen Leistungen nicht
angepasst oder anderes finanziert wer-
den. Hier zeigt sich deutlich die „Brems-
wirkung” der Rahmenbedingungen.

Empfehlungen
Aus den beschriebenen Studiener-

gebnissen lassen sich Empfehlungen for-
mulieren. Die Anbieter selbst sehen vor
allem die Notwendigkeit, die Verord-
nungs- und Genehmigungspraxis zu ver-
einfachen und den dokumentatorischen
Aufwand zu reduzieren. Darüber hinaus
sehen sie den Bedarf, bislang nicht finan-
zierte Leistungen (bspw. die Prophy-
laxen) mit in die Leistungsvergütung auf-
zunehmen. Darüber hinaus aber schei-
nen weitere Punkte von zentraler
Bedeutung. Immer noch folgt die
Pflegeversicherung einem veralteten
ökonomischen Finanzierungssystem,
dem der Einzelleistungsvergütung. Die
pflegerelevanten Zustände der Patienten
bleiben dabei weitestgehend unberük-
ksichtigt. Starre Einzelverordnungen füh-
ren zu einer starren Leistungserbringung,
was weder der täglich neu zu entschei-
denden Versorgungsnotwendigkeit der
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Patienten entspricht, noch am professio-
nellen Handeln der Pflegenden ausge-
richtet ist, das auf individuelle Gegeben-
heiten flexibel reagieren will. Personen-
bezogene Budgets zu testen und zu
implementieren und die Weiterentwick-
lung der Pflegeversicherung sind hier von
zentraler Bedeutung. Nur so lässt sich
Pflege tatsächlich am Bedarf der Patien-
ten ausrichten. Darüber hinaus aber
muss vor allem der folgende Punkt disku-

tiert werden: die Möglichkeiten der ambu-
lant Pflegenden präventiv, beratend und
steuernd zu arbeiten, sind bislang nicht
ausgeschöpft. Leistungen entstehen in
Deutschland immer noch nicht aufgrund
einer Bedürfnislage oder eines Gesund-
heitsrisikos, sondern nur, wenn schon
bereits Einschränkungen vorliegen. Vom
zentralen Fokus der Prävention bleibt die
ambulante Pflege bislang ausgeschloss-
sen, gleichwohl sie die besten Vorausset-

zungen dafür mitbringt. Hier muss drin-
gend nachgebessert werden.

Das Pflege-Thermometer 2004 zeigt
eindrucksvoll, wie vielseitig und heraus-
fordernd die Arbeit der ambulanten
Pflegedienste ist. Darüber hinaus konnte
auch beschrieben werden, an welchen
Stellen ein Handlungsbedarf aufgezeigt
werden muss. Das dip wird die
Entwicklungen weiter beobachten, inhalt-
lich mitgestalten und mit dem Pflege-
Thermometer die Veränderungen mess-
sen.

Die vollständige Studie kann auf den
Internetseiten des dip kostenlos herunter-
geladen werden.
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Dipl.-Pflegewissenschaftler
Michael Isfort setzt sich
als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im dip u.a. mit der
systematischen Beschrei-
bung von Pflegeleistungen
auseinander.

Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
hat im Frühjahr 2004 die wissenschaftli-
che Begleitung für ein Modellprogramm
zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe
europaweiten ausgeschrieben. Den Zu-
schlag hat im Oktober die Bietergemein-
schaft des Deutschen Instituts für ange-
wandte Pflegeforschung e.V. (dip)
gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen
Institut der Ärzte Deutschlands gem.
e.V. (WIAD) erhalten.

Renate Schmidt, Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
erklärte zum Projektstart: „Die Pflegebe-
rufe gehören zu den wichtigsten Dienst-
leistungsberufen der Zukunft. Wir müss-
sen besondere Anstrengungen unter-
nehmen, um den steigenden Bedarf an
Pflegefachkräften zu decken. Dies ist
eine große Herausforderung, aber auch
eine Chance für Innovationen. Um den
Berufsnachwuchs zu sichern und eine
hohe Pflegequalität zu gewährleisten,
brauchen wir moderne Berufsprofile und
attraktive Ausbildungen auf hohem
Niveau. Mit dem Altenpflegegesetz des

Bundes und der Novellierung des Kran-
kenpflegegesetzes wurden bereits wich-
tige Fortschritte erzielt. Für die Zukunft
stellt sich jedoch die Frage der gemein-
samen Weiterentwicklung der Pflegebe-
rufe. Hier sind berufsübergreifende
Perspektiven gefragt. Das Modellvor-
haben soll neue Ansätze bieten. Ich
erwarte praxisbezogene Erkenntnisse
und Empfehlungen für einen zukünftigen
Kurs der Pflegeausbildungen. Das kann
sowohl Ausbildungsinhalte wie auch
Kooperationsformen betreffen, die zur
Verbesserung der Ausbildungen auch
im Rahmen der jetzigen Regelstrukturen
eingesetzt werden können.''

An dem Modellvorhaben beteiligen
sich insgesamt 15 Schulen der Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege aus
acht Bundesländern, ca. 300 Auszubil-
dende und eine Vielzahl von Pflegeein-
richtungen und Krankenhäusern. Das
BMFSFJ fördert das Gesamtvorhaben
mit 2,2 Mio €. Eine Kofinanzierung
erfolgt über den Europäischen Sozial-
fonds und beteiligte Bundesländer.

Die Projektträger sind:
Caritasverband für das Erzbistum 
Paderborn e.V. 
Charité Berlin
Diakoniewerk Martha-Maria, 
Nürnberg
DRK Landesverband Hessen e.V. 
Evangelische Diakonissenanstalt, 
Speyer 
Fit Ausbildungsakademie gGmbH, 
Magdeburg 
Henriettenstiftung, Hannover 
SRH Learnlife AG, Heidelberg

In den acht Modellprojekten zur Pfle-
geausbildung, die bis Mitte 2008 laufen
werden, wird erprobt, wie die Ausbildung
in der Altenpflege einerseits und die
Ausbildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege andererseits
zusammengeführt werden können. Es
geht ferner um die konkrete Umsetzung
gemeinsamen Unterrichts und gemeinsa-
mer praktischer Ausbildungsabschnitte.

www.bmfsfj.de

Pflegeausbildung in Bewegung
dip begleitet Modellprogramm des BMFSFJ
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Von Charlotte Uzarewicz 
und Sonja Kirchermeier

Das Krankenhaus München
Bogenhausen (KMB) trägt mit
der strategischen Entscheidung
zur Einführung von Primary Nur-
sing (PN) den aktuellen Verän-
derungen im Gesundheitswesen
und den daraus resultierenden
Anforderungen an die Pflege
Rechnung. Das dip ist vom KMB
als Kooperationspartner für eine
begleitende Evaluation der PN-
Einführung auf zwei Modellsta-
tionen gewählt worden. Fokus
dieser 13 Monate dauernden Be-
gleitforschung war die Mitarbei-
terzufriedenheit im Kontext der
Arbeitsaufbau- und Ablauforganisation
der Pflege. Die Schwerpunkte der unter
einem qualitativen Paradigma stehenden
Begleitevaluation lagen in der Analyse
der organisatorischen, personellen und
interdisziplinären Veränderungen. Die
zugrunde gelegten Hypothesen bezogen
sich auf den Zusammenhang zwischen
der Mitarbeiterzufriedenheit und den Stra-
tegien der Einführung von Neuerungen.
Diese ist dabei in Bezug zu den
Rahmenbedingungen der Umsetzung
von PN (Schulungen, Dienstplanung,
Führung) sowie zu der inhaltlichen
Gestaltung der Pflegearbeit (Fallzuwei-
sung, Pflegeplanung, Pflegedokumenta-
tion, Team und interdisziplinäre Zusam-
menarbeit) gesetzt worden. Die Kernele-
mente von PN - Verantwortung, direkte
Kommunikation, Kontinuität durch Fallar-
beit, Pflegeplanende ist auch Pflege-
durchführende - sind in diesem Kontext
im Rahmen einer summativen (vorher/
nachher Vergleich) und  formativen (Pro-
zess begleitenden) Evaluation erhoben
worden. Der Beratungsaspekt der Be-
gleitforschung war durch die direkte
Kommunikation des dip-Teams mit den
KMB-Verantwortlichen im dafür eingerich-
teten Lenkungsgremium gesichert. Das
gesamte Projekt gliederte sich in drei
Phasen, wobei die jeweils gewonnenen
Teilergebnisse direkt der KMB-Führung
übermittelt worden sind, so dass diese
auf der inhaltlichen oder der konzeptio-
nellen Ebene in die nächsten Phasen mit
einfließen konnten. Am Ende des Ge-
samtprozesses sind vom dip-Team
Empfehlungen abgeleitet worden, die für
die in 2005 geplante Gesamtumsetzung
von Bedeutung sind. 

In der ersten Projektphase (Mai bis
August 2003) stand die Evaluation des
Gesamtkonzepts zur Einführung von
Primary Nursing des KMB sowie die der
eigens dafür entwickelten Schulungen im
Vordergrund. Darüber hinaus ist eine um-
fassende Erhebung (die auf teilnehmen-
der Beobachtung, halbstandardisierter
Fragebogenerhebung sowie Dokumen-
tenanalyse beruht) zum Iststand der
Pflegesituation und der Arbeitsabläufe auf
den beiden ausgewählten Modellstatio-
nen vorgenommen worden. 

Die zweite Projektphase der Begleit-
forschung begann mit dem Start der Ein-
führung auf den Modellstationen und dau-
erte von August 2003 bis März 2004. Der
umfassende Veränderungsprozess führte
auf den beiden Stationen zu spezifischen
und teilweise unterschiedlich gelagerten
Fragestellungen. Das dip-Team konnte in
dieser Phase den Umsetzungsprozess
auf der operativen Ebene unterstützen.
Durch regelmäßige Präsenz vor Ort war
es möglich, die auftauschenden Fragen
zeitnah zu beantworten, entsprechende
Lösungsvorschläge zu erarbeiten und in
den Umsetzungsprozess einzubringen.
Mit dem Ziel der Etablierung von Bottom-
Up Strukturen in diesem Prozess sind vier
Arbeitsgruppen konzipiert und implemen-
tiert worden. Die pflegerische Verantwor-
tung kristallisierte sich dabei auf den
Stationen als ein zentrales Thema her-
aus. Das dip-Team führte daher zwei
Workshops zum Thema „Verantwortung
im Pflegesystem Primary Nursing“ durch.
Die auf der operativen Ebene erfolgten
Maßnahmen sind in einer umfassenden
Verlaufsdokumentation zusammengefasst 

worden, die auch als exemplarischer
Maßnahmenkatalog für die konkrete
Gestaltung eines derartigen Veränder-
ungsprozesses gelesen werden kann.

In der dritten Projektphase (April bis Mai
2004) wurde eine vergleichende Ab-
schlusserhebung durchgeführt. Die hier
gewonnenen Ergebnissen sind in Verbin-
dung mit den Ergebnissen und Erfahrun-
gen aus den ersten beiden Projektphasen
gebracht und in einem umfassenden
Bericht vorgelegt worden. Dieser enthält
abgeleitete konzeptionelle Empfehlungen
für die Implementierung von Primary
Nursing im gesamten KMB. Die oben
gezeigte Graphik fasst die Ebenen der
Empfehlungen im Überblick zusammen.
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Aus der Projektarbeit

Evaluation der Einführung von Primary Nursing 
im Krankenhaus München Bogenhausen

Sonja Kirchermeier ist
Krankenschwester und
Dipl.-Pflegewirtin. Sie hat
an der Kath. Fachhoch-
schule München Pflege-
management studiert. 

Prof. Dr. Charlotte Uzare-
wicz lehrt Pflegewissen-
schaft an der Katholi-
schen Stiftungsfachhoch-
schule München. Schwer-
punkte ihrer Arbeit sind
unter anderem Pflege-
konzepte und Pflegeinter-
aktionen. Sie ist im
wissenschaftlichen Beirat
des dip.

PN-IMPLEMENTIERUNG

1. Vorlaufphase

Analysen (bes.
Schwachstellenanalyse)
Soll-Konzeption

2. Planungsphase

Finanzplan
Zeitplan
Umsetzungskonzept
Gremien
externe 
Kooperationspartner
Schulungskonzept

3. Durchführungsphase

Rahmenbedingungen
Schulungen 
interaktionelles 
Pflegekonzept/ subjektivie-
rendes Pflegehandeln
Coaching der Leitung 
(evtl. durch externen 
Kooperationspartner)

4. Evaluation der
Veränderungen in
Bezug auf 

Arbeitsorganisation
Pflegearbeit
MA-Zufriedenheit
Finanzen

ABSCHLUSS
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Aus der Projektarbeit

von Roland Brühe

Der Arbeit mit Fallstudien wird von den Lehrenden an
Pflegebildungseinrichtungen eine immer größere Bedeutung
beigemessen. Zahlreiche Diskussionen mit Lehrenden im
Rahmen der Arbeit des Netzwerkes Pflegeschulen in Köln
lassen diesen Schluss zu. Damit wird deutlich, dass die Arbeit
der vom dip aufgebauten Vernetzungsstelle Köln Themenaus-
einandersetzungen initiiert, die am Puls der Zeit liegen. So
wurde in der Fortbildung „Fall oder Fallbeispiel? - Fallstudien-
didaktik“ mit Frau Prof. Gertrud Hundenborn (Köln) deutlich,
welche Bedeutung die Unterscheidung von Fallbeispiel und
Fallstudie hat. Die Bearbeitung einer konkreten Problem-
stellung in Form einer Fallstudie bietet einen größeren didak-
tischen Nutzen als die bloße Veranschaulichung eines
abstrakten Sachverhaltes über ein Fallbeispiel. Erst so wird
die Arbeit mit Fällen im Unterricht zu einem problem- und
handlungsorientierten Verfahren, in dem darüber hinaus der
individuelle Lernvorgang fokussiert wird. Problembewusstsein
kann geweckt und Problembewältigungsstrategien können
erprobt werden. 

Dass der „Fall“ neben dem Einsatz im Unterricht auch ein
gutes Instrument für die Prüfungsgestaltung darstellt, machte
Hannelore Erkan aus Brakel in dem Workshop „Prüfung neu
denken - Gestaltung von Prüfungen“ deutlich. Sie berichtete
über ihre Erfahrungen mit einer fallorientierten Examens-
prüfung in der Krankenpflegeausbildung. Diese Erfahrungen 

konnte sie als Moderatorin im Rahmen einer Arbeitsgruppe
des Modellversuchs zur Erprobung der empfehlenden
Ausbildungsrichtlinie für die Kranken- und Kinderkranken-
pflegeausbildung des Landes NRW sammeln. Da diese
Erprobung noch vor dem Hintergrund der alten Gesetzgebung
stattfand wurden im Workshop auch die sich durch die
Novellierung ergebenden Fragen erörtert. Die Diskussion
führte zu einer Vernetzungsinitiative. So werden sich mehrere
Pflegeschulen zusammen setzen, um ihre für Prüfungen
gedachten Fallbeschreibungen zu diskutieren und zu bearbei-
ten. Hier zeigt sich der konkrete Nutzen der Vernetzungsarbeit
des dip-Projektes.

Informationen zu den Vernetzungsstellen und zu Mitglied-
schaften im Netzwerk Köln: www.netzwerk-pflegeschulen.de
Kontaktaufnahme: vernetzungsstelle@dip-home.de

Aus der Arbeit der Vernetzungsstelle Köln: 
Fallstudien im Unterricht

Roland Brühe (Dipl.-
Berufspädagoge) ist
wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Arbeits-
schwerpunkt Pflegebil-
dungsforschung.

Das Bildungswesen in den Pflegeberu-
fen ist derzeit einem starken Wandel
unterzogen. Dabei sind es verschiedene
Ursachen, die zu einer rasanten Verän-
derung führen. 

Nach der Neuordnung der beiden maß-
geblichen Gesetze (Altenpflege- und
Krankenpflegegesetz) und Verordnun-
gen, sind es die Länder, die nun die
Richtlinienkompetenz ausüben und Curri-
cula oder aber empfehlende Richtlinien
zur Ausbildung herausgeben. 

Dies bedeutet für die Schulen neben
curricularer Arbeit auch eine Neuordnung
der Lehrinhalte. Daneben werden vieler-
orts nicht nur die Inhalte selbst, sondern
auch die Lehrmethoden verändert. Zu-
dem ergeben sich aus den neuen Kom-
petenzen der Ausbildungsplanung erwei-
terte Aufgaben für die praktische Ausbil-
dung und Praxisbegleitung. Die Schulen
haben somit einen erheblichen Aufwand
zu betreiben leisten und das in Zeiten, in

denen nicht nur Fusionierungen der
Trägerstrukturen an der Tagesordnung
sind, sondern auch die Finanzierungs-
grundlage immer noch nicht geklärt ist. 

Grund genug, sich dem Bereich der
Ausbildungsstätten zuzuwenden und ein-
mal genauer zu erfassen, wie die einzel-
nen Schulen und die Leitungskräfte diese
neuen Herausforderungen angehen und
bewältigen. Welche Strukturen stehen
ihnen zur Verfügung? Welche Veränder-
ungen haben sich ergeben? Welche Be-
darfe werden gesehen? Welche Schwer-
punkte werden derzeit bearbeitet und wie
werden zukünftige Entwicklungen einge-
schätzt? 

All das sind u.a. Fragen, denen sich das
dip in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Krankenhausinstitut (dki) in
einer bundesweiten Studie annimmt. 

Neben den Schulen und Ausbildungs-
stätten selbst werden auch die Träger der

Ausbildungsorte nach ihrer Einschätzung
befragt. Die von der Robert Bosch Stif-
tung geförderte Studie soll so erstmals
ein umfassendes Bild über die derzeitige
Ausbildungssituation zulassen. 

Parallel zu der PABIS-Studie, wird durch
das iap der Universität Bremen im
Auftrage des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) eine Befragung der Alten-
pflegefachseminare stattfinden. Durch die
Kooperation der drei Institute werden die
Befragungen in Teilen angeglichen, so
dass sich aus beiden Studien ein vollstän-
diges Bild der derzeitigen Ausbildungs-
landschaft ergibt. Start der Befragungen
ist Anfang des kommenden Jahres. Im
Rahmen der PABIS-Studie werden u.a.
sämtliche Krankenpflegeschulen im
Bundesgebiet angeschrieben. 

Das dip bittet alle Einrichtungen um eine
aktive Unterstützung.

PABIS - PflegeAusBildungsStudie Deutschland
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Förderer im Profil

Altenzentrum Haus Augustinus, Sindelfingen 

Die Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung
(Sindelfingen) ist in Baden Württemberg
einer der großen Dienstleister in der
Altenhilfe und ambulanten Kranken-
pflege. In derzeit 16 Altenzentren mit
1700 Pflegeplätzen, vier ambulanten
Diensten und einem stationären Hospiz
beschäftigt die kirchliche Stiftung rund
1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sie ist an sechs Standorten in Betreuten
Wohnanlagen tätig. Die Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung ist eine kirchliche
Stiftung privaten Rechts. Sie wurde am 1.
Januar 2000 vom Caritasverband der
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
gegründet, der seine 16 Altenhilfeeinrich-
tungen in die neu gegründete Organi-
sation eingebracht hat. Der Namens-
geber (geboren 1852, gestorben 1926)
war von 1898 bis zu seinem Tod Bischof
von Rottenburg. Sein soziales Engage-
ment - er war 1897 Mitgründer des
Deutschen und 1917 Mitgründer des
Caritasverbandes für Würtemberg, später
Caritasverband der Diözese Rottenburg-
Stuttgart - ist Programm für die nach ihm
benannte Stiftung. 

Leitgedanken

Aus christlicher Sicht ist der Mensch
Bild Gottes und insofern mit einer einma-
ligen unveräußerlichen Würde ausge-
stattet. Die Arbeit in der Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung ist zunächst Begegnung
mit Menschen. Deshalb orientieren sich
die Konzeptionen, Planungen und das
konkrete Handeln am einzelnen Men-
schen, an seiner Biografie, seinen
Wertvorstellung, seinen Kompetenzen,
seinen Gewohnheiten, Sitten und Ge-
bräuchen sowie an seinen individuellen
Bedürfnissen - und eben am christlichen
Menschenbild. Jeder Bewohner, Gast,
Patient oder Klient hat Anspruch auf die
Achtung seiner Würde. Pflege hat den
ganzen Men-schen im Blick, und zwar in
jeder Phase seines Lebens, in der auf
Unterstützung und Pflege angewiesen ist.
Das ist Leitbild und Anspruch. Die Paul
Wilhelm von Keppler-Stiftung bringt dies

in ihrem Slogan „Das ganze Leben” und
in ihrem Logo (eine Hand, die schützend
einen Kopf hält) zum Ausdruck.

Einrichtungen

Altenzentrum Martinusheim Deggingen
Altenzentrum St. Elisabeth Eningen 
unter Achalm
Hospiz Veronika Eningen unter Achalm
Altenzentrum St. Vinzenz Filderstadt-
Plattenhardt
Altenzentrum St. Elisabeth Heilbronn
Altenzentrum St. Hedwig Kirchheim
Altenzentrum St. Bernhard Künzelsau
Altenzentrum St. Franziskus Mühlacker
Altenzentrum St. Anna Munderkingen
Altenzentrum Parkwohnheim 
St. Vinzenz Neckarsulm
Mobiler Pflegedienst 
St. Vinzenz Neckarsulm
Altenzentrum Oberndorf am Neckar
Altenzentrum Konrad-Manopp-Stift 
Riedlingen
Altenzentrum Haus Augustinus 
Sindelfingen
Ambulante Dienste Ulm
Altenzentrum Clarissenhof Ulm
Altenzentrum Marienheim Waiblingen
Altenzentrum Bürgerheim Weil 
der Stadt
Altenzentrum St. Lukas Wernau

Darüber hinaus hat die Keppler-Stiftung
Beteiligungen

an der Katholischen Sozialstation 
Waiblingen
an der Ökumenischen Sozialstation 
Ulmer Alb, Dornstadt

am Institut für Soziale Berufe, Stuttgart
und am Stiftungsforum der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart.

Warum die Keppler-Stiftung 
das dip fördert

Qualitativ hochwertig erbrachte Pflege
setzt solide pflegewissenschaftliche
Einsichten und deren Kenntnis und
Umsetzung in die Praxis voraus. Die
Pflegeforschung in Deutschland ist eine
vergleichsweise junge Disziplin und liegt -
im Vergleich zu technischen, rein natur-
wissenschaftlichen oder medizinischen
Forschungsbereichen - deutlich weniger
im Interesse der Öffentlichkeit und damit
auch der finanziellen Förderung. Deshalb
engagiert sich die Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung als Trägerin von
Altenhilfehilfeeinrichtungen - im Rahmen
Ihrer Möglichkeiten - ganz bewusst in der
Förderung des dip. Insbesondere in der
Altenpflege ist die Praxis auf einen
Ausbau der Forschung angewiesen. So
sehen wir es - neben der finanziellen
Förderung - auch als eine Aufgabe an,
Fragen aufzubereiten, die aus der Praxis
heraus forschungsrelevant sind. Die Paul
Wilhelm von Keppler-Stiftung ist hierbei
von der Idee getragen, dass auch für die
Verbesserung der politischen (und ge-
setzlichen) Rahmenbedingungen der
Altenhilfe eine substanzielle Altenpflege-
forschung notwendig ist. Insbesondere
die Fragen nach der Lebensqualität und
Autonomie von zu Pflegenden im ambu-
lanten und stationären Bereich und die
Frage nach der Pflegeergebnisqualität
sind zentrale Fragestellungen und damit
auch Forschungsthemen, die intensiver
Erarbeitung bedürfen. Der Bezug zur
Praxis, also zur konkreten Anwendung,
ist hierbei genauso bedeutsam. Diese
Theorie-Praxis-Verbindung in der Pflege,
wie sie ja explizit vom dip gefordert wird,
möchten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Paul Wilhelm von Keppler-
Stiftung mit inhaltlichen wie finanziellen
Beiträgen unterstützen. 

www.keppler-stiftung.de

Paul Wilhelm von Keppler
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kurz & knapp

Das dip erstellt im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen
den Entwurf einer empfehlenden Richtlinie für die Hebam-
menausbildung in NRW. 

Danach soll erstmalig ein Richtliniedokument erstellt werden,
welches dem Berufsprofil der Hebamme Rechnung trägt, die
aktuelle Praxisrelevanz zum Ausdruck bringt und zugleich neue

wissenschaftliche Erkenntnisse und bildungspolitische
Reformen aufgreift. 

Die Richtlinie soll unter Achtung der anerkannten erziehungs-
wissenschaftlichen bzw. berufspädagogischen Erkenntnisse
und auf der Grundlage des Hebammengesetzes vom 4. Juli
1985 sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung basieren. 

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

Telefon: 0221 / 46 861-30 
Fax: 0221 / 46 861-39
Email: info@dip-home.de

Bürozeiten des dip

Entwurf einer empfehlenden Richtlinie für die Hebammenausbildung in NRW

Das dip ist umgezogen

Das dip ist im Juli umgezogen. In direkter Nachbarschaft der Katholischen
Fachhochschule NW (KFH NW) konnten neue Räumlichkeiten angemietet werden.
Der Auszug aus den Räumen der Caritas-Akademie Köln-Hohenlind, hängt mit
zusätzlichem Raumbedarf und der Schaffung von Synergien zwischen dem Institut
und der Hochschule zusammen. Das Institut hat nun mehr als 300 qm Büro- und
Nebenfläche mit insgesamt 13 Räumen. 

Neues Buch in der dip-Schriftenreihe
Überleitung und Case Management in der Pflege
Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (Hrsg.),
ISBN 3-89993-128-9, EUR 19,90
Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover 2004 

Die Entlassung aus dem Krankenhaus und die sich
anschließenden Versorgungsprobleme von Patienten
mit weiterem Pflege- und Betreuungsbedarf bilden
seit einigen Jahren einen Schwerpunkt der Diskus-
sionen um die so genannte Schnittstellenproblematik
im Gesundheitswesen.

Dieses Buch bietet den aktuellen Stand der Erkenntnisse und präsentiert
zugleich innovative Entwicklungen der Überleitung und des Fallmanage-
ments. Es untersucht die Möglichkeiten der professionellen Pflege, die
Versorgung zu beeinflussen und zu verbessern. Aus verschiedenen
Perspektiven erörtern die Autoren die komplexen Themen Überleitung und
Case Management: theoretische Grundlagen, Praxisbeispiele sowie der
Ansatz einer Krankenkasse. In diesen Kontext stellen sie das Pflegedreieck
von professioneller Pflegekraft, gepflegter Person und pflegenden
Angehörigen.

Neue Mitarbeiterinnen

Der Katholische Krankenhausverband
Deutschlands e.V. KKVD hat gemeinsam
mit den Fachbereichen Pflege und Ge-
sundheitswesen der Katholischen Fach-
hochschulen in Freiburg, Mainz, Nord-
rhein-Westfalen und München eine
Erklärung zur zukünftigen Entwicklung
der Pflegestudiengänge an katholischen
Hochschulen verfasst. In der Erklärung
wird darauf hingewiesen, dass sich die
Hochschulen auf ein einheitliches Bil-
dungsmodell geeinigt haben, das gleich-
ermaßen den Strukturwandel der Einrich-

tungen des Gesundheitswesens wie
auch den Anforderungen an die zu entwi-
ckelnden Bachelor- und Masterstudien-
gänge Rechnung trägt. Unter anderem
wurde vereinbart, dass eine Zugangs-
voraussetzung weiterhin eine dreijährige
Ausbildung in einem Pflegeberuf bleibt
und die zukünftigen Lehrer und Lehrer-
innen für Pflegeberufe analog zur Berufs-
chullehrerqualifizierung durch ein konse-
kutives Bachelor- und Masterstudium
ausgebildet werden sollen. Zugleich wird
in dem Papier begrüßt, dass die

Theologisch-Philosophische Hochschule
in Vallendar (bei Koblenz) beabsichtigt,
eine pflegewissenschaftliche Fakultät zu
gründen. In Vallendar soll es zukünftig
möglich sein, eine pflegewissenschaft-
lichen Masterstudiengang sowie ein
Promotionsprogramm Pflege zu absolvie-
ren. 

Das dip ist als Forschungsnetzwerk fest
in die geplanten Strukturen eingebunden
und unterstützt deren Aufbau.

www.dip-home.de

Zukunft der Pflegestudiengänge an katholischen Hochschulen

Die beiden neuen wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen
Dipl.-Berufspäd. Ruth Rott-
länder und Dipl.-Berufspäd.
Sandra Schwager verstärken
seit Oktober 2004 das dip-
Team. 

Beide verfügen über eine
grundständige Ausbildung in
der Krankenpflege und
haben an der KFH Köln das
Studium der Pflegepädago-
gik erfolgreich absolviert.
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An-Institut der KFH NW (German In-
stitute of Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird
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Das dip ist ein gemeinnütziges 
Pflegeforschungsinstitut, das von den
Fachbereichen Pflege und Gesund-
heitswesen der Katholischen Fach-
hochschulen in Deutschland und fol-
gender Verbände gegründet worden
ist: 

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

band Deutschlands e. V., 
- Katholischer Berufsverband für 

Pflegeberufe e. V.,
- Caritas-Gemeinschaft für 

Pflege- und Sozialberufe e. V.

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

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

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, Sindelfingen

Hospitalvereinigung St. Marien GmbH, Köln

Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart

Kurtenbach GmbH & Co KG, Limburg

Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH (CBT), Köln

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

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

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO)

Sozialholding der Stadt Mönchengladbach GmbH

tyco healthcare Deutschland GmbH

Unilever Bestfoods Deutschland

Barmherzige Brüder Trier e.V.

Der Fachbereich Gesundheitswesen der Katholischen Fachhochschule NW in Köln
wurde vor 10 Jahren gegründet. Die damit verbundenen Hoffnungen haben sich
erfüllt. Aus diesem Grunde begehen Fachbereich und Hochschule ein Festjahr mit
Ringvorlesungen und weiteren Veranstaltungen. 

„Wieviel Qualitätsmanagement verträgt die Organisation?“
Symposium am 1.2. 2005 in der Hochschule: 
Es werden u.a. Prof. Dr. Heribert W. Gärtner, Prof. Dr. Volker Großkopf und Prof.
Dr. Marcus Siebolds referieren.

„10 Jahre (Pflege-) Lehrer/innenbildung an Fachhochschulen“
Symposium am 22. Juli 2005 ebenfalls in der Hochschule. 
Es werden u.a. Prof. Gertrud Hundenborn und Prof. Dr. Wolfgang Heffels zu den
Beitragenden gehören! Informationen zu den Veranstaltungen zum Festjahr des
Fachbereichs erhalten Sie unter 0221/ 7757-198 (Frau Breitenbach).

5 Jahre dip (Vorankündigung)
Das dip besteht im kommenden Jahr seit fünf Jahren! 
Dies soll ebenfalls gefeiert werden und zwar am Dienstag, 21. Juni 2005 in Köln. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Weitere Informationen erhalten Sie ab
Anfang 2005 über das Institut (www.dip-home.de)

Festjahr! 
10 Jahre Fachbereich Gesundheitswesen

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e. V., Freiburg

Lorenz GmbH, Saarbrücken

Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt


