
Von Frank Weidner

Zum Wintersemester 2006/2007 hat
die Pflegewissenschaftliche Fakultät der
Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule in Vallendar bei Koblenz (PTHV)
ihre Arbeit aufgenommen! 25 Studie-
rende sind im neuen Masterstudiengang
Pflegewissenschaft (M.Sc.) aufgenom-
men worden. Das ist erfreulich, wird man
sich denken, aber was hat das mit dem
dip zu tun? In diesem Zusammenhang
ist es zunächst einmal wichtig, zu wis-
sen, dass die PTHV seit dem letzten
Jahr im Vorstand des dip vertreten ist.

Sie ergänzt seitdem die bereits vertrete-
nen Fachhochschulen und Verbände im
Gremium. Zugleich wurde mit der Mit-
gliedschaft der PTHV vereinbart, dass
die wissenschaftliche Hochschule mit
ihren Möglichkeiten das bereits beste-
hende Kompetenznetzwerk Pflegewis-
senschaft zwischen den Hochschulen,
Verbänden und Forschungsinstituten
auch ganz praktisch erweitern solle.

Dies ist nun mit der im Aufbau befind-
lichen neuen Fakultät geschehen!

Bislang endete die wissenschaftliche
Laufbahn in der Pflege häufig mit einem
fachhochschulischen Diplomabschluss.
Insbesondere fehlten anschließende An-
gebote der wissenschaftlichen Weiter-
qualifizierung in katholischer Träger-
schaft. Der neue viersemestrige Master-
studiengang in Vallendar bietet nun
Studierenden, die ein erstes Hochschul-
studium im Bereich Pflege oder Gesund-
heit absolviert haben, die Chance, ihr
Wissen und ihre Erfahrungen weiter zu
vertiefen. Liegt bei den Studienbe-
werbern bereits ein FH-Diplom vor, dann
kann der Studiengang über das
Bestehen einer Einstufungsprüfung um
ein Semester verkürzt werden.

Mit den neuen Angeboten in Vallendar
werden einige Alleinstellungsmerkmale
erfüllt. So handelt es sich um die erste
Pflegewissenschaftliche Fakultät im
Universitätsrang in Deutschland! Dieser
Vorteil soll insbesondere für die diszipli-
näre Ausgestaltung von Lehre und
Forschung und die Optimierung der
Studienprozesse genutzt werden. Eine
weitere Besonderheit der Pflegewissen-
schaft in Vallendar ist die Einrichtung
eines Lehrstuhls für Gerontologische
Pflege. Damit soll in Forschung und
Lehre ein besonderes Augenmerk auf
die Fragen und Probleme angesichts
einer alternden Gesellschaft und den
damit einhergehenden Veränderungen
bei Pflegebedürftigkeit gelegt werden.
Prof. Dr. Hermann Brandenburg aus
Freiburg ist bereits in die Lehrveranstal-
tungen des gerontologischen Bereichs
eingebunden. Ein weiterer Lehrstuhl

wird auf die Gemeindeorientierte Pflege
ausgerichtet, um die Bedingungen und
Auswirkungen der Pflege und Betreuung
im häuslichen und kommunalen Umfeld
wissenschaftlich besser untersuchen
und vermitteln zu können.

Für das Jahr 2008 ist die Aufnahme
des Promotionsprogramms Pflegewis-
senschaft in Vallendar vorgesehen.
Erstmals sollen von Beginn an drei stän-
dige Doktorandenkolloquia eingerichtet
werden. Neben der Pflegewissenschaft
mit ihrer klinisch-praktischen Perspek-
tive sollen die Kolloquia Pflegemanage-
ment und Pflegepädagogik aufgebaut
werden. Auch dies ist ein Novum in
Deutschland! Um die Studienzeiten ins-
gesamt möglichst kurzzuhalten, kann
das Promotionsstudium Pflegewissen-
schaft, das mit der Erlangung des Dr.
rerum curae abgeschlossen wird, naht-
los an das Masterstudium angeschlos-
sen werden.

An der PTHV hat bislang die Theolo-
gische Fakultät Tradition. Die Theologie
und die Pflegewissenschaft sollen sich
hier zukünftig ergänzen und in ihren
Erkenntnissen austauschen. In Vallen-
dar wird sich aus dieser engen Zusam-
menarbeit der Fakultäten die Möglichkeit
bieten, ethische Begründungen pflegeri-
schen Handelns wissenschaftlich zu
reflektieren. Hier wird auch ein Schwer-
punkt auf Fragen gelegt werden, die die
Pflege in besonders schwierigen Le-
benssituationen und gegen Ende des
Lebens betreffen. Die Hochschule wird
seit 2005 gemeinsam von der Vinzenz
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Das Kompetenznetzwerk
Pflegewissenschaft wächst weiter – 
Pflegewissenschaftliche Fakultät in Vallendar
nimmt ihre Arbeit auf und 
bietet neue Forschungsmöglichkeiten!

„Campus in Vallendar – Studierende der
Pflegewissenschaft sind angekommen!“
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Lieber Leserin, lieber Leser,

kirchliche Trägerschaft und
Pflege sind geschichtlich
nicht voneinander zu tren-
nen. Auch heute noch spie-
len die kirchlichen Kranken-
häuser und Heime in unserer
Versorgungslandschaft eine wichtige Rolle,
weil die Sorge um die Kranken, ihr Heil-Sein-
Sollen ein Kernanliegen der Jesuanischen
Botschaft ist. Für die Entwicklung des Pfle-
geberufs hatte dieser geschichtliche Zusam-
menhang auch seine ambivalenten Seiten,
von denen man sich emanzipieren musste.
Das Dienen musste ins Verhältnis mit dem
Verdienen kommen; komplexe berufliche
Tätigkeiten sind etwas anderes als sponta-
nes helfendes Engagement. Dies hat seine
Legitimität. Mit dieser Klärung wurde viel-
leicht manches „mit ausgeschüttet“, das man
dann doch nicht los wird.

Dienen scheint derzeit wieder eine neue
Renaissance zu erfahren. Was das Quali-
tätsmanagement (QM) an Kundenorien-
tierung erwartet, steht auf der Verhaltens-
ebene dem Dienen aus religiösem Begrün-
dungszusammenhang nicht nach. Da wird
die Freundlichkeit und Zugewandtheit zu
Patienten und Bewohnern in jedem Fall zu
einem Merkmal personbezogener Dienst-
leistung und ist nicht bloße Option. QM und
Impuls des Evangeliums scheinen sich für
einen begrenzten Weg die Hand zu reichen.

Es kann jedoch einen Unterschied
machen, mit welchem Begründungszusam-
menhang ich Pflege ausübe. Wenn ich an
die Auferstehung der Toten glaube, also ein
zukünftiges Leben erhoffe, dann ist das
Engagement für die Bewohnerin, die nur für
zwei Wochen ins Heim kommt und dann
stirbt, eine Investition in ihre und meine
erhoffte Zukunft. Der christliche Begrün-
dungszusammenhang kann mich dazu brin-
gen meine Ablauforganisation auf Prozesse
zu durchforsten, die nicht evangeliumsver-
träglich sind. Und die gibt es genug. 

Wir werden in den kommenden Jahren
noch mehr die Spannung spüren zwischen
dem, was eine Kranken- oder Pflegever-
sicherung bezahlen kann und dem, was wir
uns von unserem beruflichen oder ethischen
Anspruch her wünschen. Die einfache Frage
nach der Tasse Kaffee mit dem Patienten
auf der täglichen Tour des ambulanten
Dienstes symbolisiert einen erheblichen
Paradoxiezuwachs. Für kirchliche Träger
und Christen muss klar sein, dass ein
Versicherungssystem nicht der Maßstab des
Evangeliums sein kann. 

Ihr

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner, 
Vorsitzender des Vorstands
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Pallotti GmbH und der St. Elisabeth
GmbH in Waldbreitbach getragen. Einen
großen Teil der Finanzierung der neuen
Fakultät übernehmen Ordensgemein-
schaften und andere Institutionen, die das
gemeinsame Ziel, die Förderung und
Etablierung der Pflegewissenschaft,
unterstützen wollen.

Die wissenschaftliche Lehre und
Forschung in der Pflege wurden und wer-
den im Kompetenznetzwerk Pflegewis-
senschaft natürlich großgeschrieben. Seit
diesem Jahr sind nun Bachelor- und
Masterstudiengänge bis hin zur Promo-
tion und Habilitation in der Pflege im
Netzwerk der katholischen Hochschulen
mit einer hohen Konsekutivität und
Durchlässigkeit möglich! In der For-
schung wird das dip weiter die anwender-
orientierte Forschung und Entwicklung in
den Mittelpunkt stellen. In Vallendar wird
zukünftig ein besonderer Wert auf
Grundlagenforschung und neue Entwick-
lungsfelder gelegt!

Forschungsarbeit des dip – 
ein anwenderorientiertes Portfolio!

Das dip hat seit seiner Gründung im
Jahr 2000 bislang eine breite Angebots-
palette entwickeln und zahlreiche Pro-
jekte und Vorhaben bearbeiten können.
Mehr als 40 Projekte in einem Gesamt-
volumen von mehr als 3 Mio. Euro konn-
ten eingeworben und bearbeitet werden.
Zurzeit arbeiten vier wissenschaftliche
Leiter/-innen und elf wissenschaftliche
Mitarbeiter/-innen im Institut. Zum Port-
folio des dip gehören insbesondere:

Entwicklungsprojekte (z. B. „Pflege-
qualität und -leistung im Krankenhaus“
in Kooperation mit dem Katholischen
Krankenhausverband Deutschlands)
Wissenschaftliche Begleitungen (z. B.
„Pflegeausbildung in Bewegung“ im
Auftrag des Bundesministeriums für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend)
Evaluationen (z. B. im Entlastungspro-
gramm Demenz „EDe Minden“ geför-
dert vom Verband der Angestellten-
krankenkassen)
Klinische Pflegeforschung (z. B.
„Sanfte Frühgeborenenpflege“)
Gutachtenerstellung (z. B. für die
Enquetekommission Situation und
Zukunft der Pflege in NRW)
Beratungen (z. B. Deutscher Pflegerat)
Internationale Kooperationsprojekte
(z. B. mit der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit und dem
Königreich Saudi-Arabien)

Symposien und Kongresse (z. B. „Impuls-
werkstatt Pflege: Praxis trifft Forschung“
in Kooperation mit der Robert Bosch
Stiftung im November 2006).

Thematisch sind folgende Arbeits- und
Forschungsschwerpunkte aufgebaut wor-
den bzw. befinden sich im Aufbau:

Pflegebildungsforschung (unter der
Leitung von Prof. G. Hundenborn,
z. B. Richtlinienentwicklung in NRW
und Netzwerk Pflegeschulen gefördert
von der Robert Bosch Stiftung)
Altenpflegeforschung (unter der
Leitung von Prof. H. Brandenburg,
z. B. verschiedene Konzeptentwick-
lungen für Träger von Einrichtungen
der stationären Altenhilfe)
Pflegeprävention (unter der Leitung
von Prof. F. Weidner, z. B. Projekt
mobil in Zusammenarbeit mit der
Bosch Betriebskrankenkasse in
Stuttgart)
Pflegesystemforschung (im Aufbau
befindlich unter der Leitung von Prof.
H. Gärtner)

Darüber hinaus wurden und werden
zahlreiche Einzelprojekte bearbeitet, die
durch Aufträge, Förderungen oder andere
Initiativen entstanden sind.

Kooperationen und Projekte werden
vom dip anwenderorientiert, professionell
und ethisch fundiert entwickelt. Die An-
wenderorientierung ergibt sich beispiels-
weise aus der praktischen Erfahrung der
Forscher/-innen. Alle wissenschaftlichen
Leitungen und Mitarbeiter/-innen sind im
Pflege- und Gesundheitswesen berufser-
fahren. Die Bandbreite der wissenschaft-
lichen Qualifikationen reicht von sozial-
und gesundheitswissenschaftlichen, psy-
chologischen, gerontologischen bis zu
den pflegewissenschaftlichen, -manage-
riellen und -pädagogischen Studien-
gängen. Die Pflegeforschungs- und
Beratungsarbeit zielt darauf ab, den
Förderern und Auftraggebern und den
kooperierenden Einrichtungen wissen-
schaftlich fundierte Kenntnisse und
Konzepte der professionellen Pflege zur
Verfügung zu stellen bzw. gemeinsam zu
entwickeln.

Pflegeforschung in Vallendar –
Entwicklungen und Innovationen mit
Augenmaß!

Die Entwicklungen rund um die neue
Pflegewissenschaftliche Fakultät zielten
von Beginn an auf Lehre und Forschung
ab. Hintergrund sind die gesellschaft-
lichen Herausforderungen einer altern-

Kompetenznetzwerk Pflegewissenschaft
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Kompetenznetzwerk Pflegewissenschaft

den Gesellschaft. Unter anderem werden
chronischen Erkrankungen und Behinde-
rungen sowie Pflegebedürftigkeit zuneh-
men. Die medizinisch-technischen Ent-
wicklungen ermöglichen immer speziellere
Behandlungsprozeduren, fordern zugleich
aber ihren finanziellen Tribut und führen
auch im Pflegebereich die ethischen
Diskurse immer wieder an neue Grenzen.
Die klassischen Sektorengrenzen (akut-
stationärer Bereich, stationäre Altenhilfe
und ambulanter Bereich) weichen zuse-
hends zugunsten durchlässiger bzw. inte-
grierter Strukturen auf, wobei hier auch
pflegewissenschaftliche Beiträge erwartet
werden. Der gesundheitsökonomische
Spannungsbogen zwischen Einnahmen
und Ausgaben, insbesondere im solidari-
schen System, gerät dabei immer weiter
unter Druck. Benötigt werden Entwick-
lungen und Innovationen, die den Bedürf-
nissen der Menschen gerecht werden
und zugleich bezahlbar bleiben.

In einem Vortrag während des Haupt-
stadtkongresses Medizin und Gesundheit
im Jahr 2001 habe ich bereits folgende
Fragen rund um die Pflegebedürftigkeit
aufgeworfen, von deren forschungsge-
stützter Beantwortung einiges an
Innovation und Fortschritt für das hiesige
Pflege- und Gesundheitswesen erwartet
werden darf:

Welche Ursachen spielen für welche
Formen der Pflegebedürftigkeit eine
herausragende Rolle (Ursachenfor-
schung)?

Welche Formen von Pflegebedürftig-
keit gibt es und wie können wir sie
systematisch erkennen (Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und Pflegediag-
nostik)?

Wie können wir Entwicklungen, die für
bestimmte Pflegebedürftigkeiten ty-
pisch sind, beschreiben (Pflegever-
laufs-Systematiken)?

Welche Belastungs- und Bewälti-
gungsprofile entwickeln pflegende
Angehörige bei bestimmten Pflegebe-
dürftigkeiten (Pflegefamilien- und
Milieu-Forschung)?

Was können wir frühzeitig tun, um ein
bestehendes Risiko der Pflegebedürf-
tigkeit und Behinderung zu verringern
(Pflegeprävention und Gesundheits-
förderung)?
Für welche Pflegebedürftigkeit ist wel-
che pflegerische Behandlung und Me-
thode effektiv und effizient (evidence
based nursing und Pflegequalität)?

Welche personellen, organisatori-
schen, konzeptionellen und institutio-
nellen Ressourcen sind für die
Behandlung von Pflegebedürftigkeit
vorhanden bzw. müssen entwickelt
werden (Versorgungsforschung und
Pflegeberichterstattung)? 

Die Arbeitsformen, die die Pflege-
forschungsarbeit in Vallendar ermög-
lichen sollen, sind Forschungs-, Kompe-
tenz- und Umsetzungsschwerpunkte
(FoKUS), Einzelforschungsprojekte, Pro-
motionen und Graduiertenkollegs sowie
die Verbundforschung. Unter einem
FoKUS sind Lehr-Forschungseinheiten
mit einem thematischen Schwerpunkt zu
einem gesellschaftlich bedeutsamen
Problem im Zusammenhang mit der
Pflege zu verstehen. Sie dienen der
engen Verknüpfung von Entwicklungs-,
Qualifikations- und Umsetzungsfragen in
der Praxis. Sie sind strukturbildend und
sollen eine nachhaltige und dauerhafte
Forschungsinfrastruktur an der PTHV
entwickeln und sichern. Damit tragen sie
gleichermaßen zur Profilierung der
Fakultät und Hochschule und zur Bear-
beitung von gesellschaftlich relevanten
Problemen und Fragestellungen bei. Sie
sollen an der PTHV gleichermaßen der
Entwicklung der Disziplin Pflege dienen
und Voraussetzungen für eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit schaffen. In
einem FoKUS wird das beste verfügbare
Wissen zu dem Problem- und Themen-
feld zusammengetragen und über Ver-
mittlungs- und Entwicklungsprozesse
einem Theorie-Praxis-Diskurs zugeführt.
Somit knüpft ein FoKUS zugleich an die
Grundlagen von Evidenzbasierung und
„best practice“ an. 

Über die enge Verzahnung von Qualifi-
kations- und Forschungsprozessen sollen

die Voraussetzungen für Innovatio-
nen in der Praxis von Sozial- und
Gesundheitseinrichtungen geschaf-
fen werden. So sollen Studierende
in die Forschungsarbeit eingebun-
den werden und wissenschaftliche
Mitarbeiter/-innen zugleich die
Möglichkeit zur Promotion erhalten. 

Verbundforschung –
Gemeindeorientierte Pflege hat
Zukunft!

Für die Verbundforschung soll nun noch
ein aktuelles Beispiel skizziert werden.
Die Kommunen und Gemeinden werden
zukünftig eine größere Rolle in der
Versorgung älterer und pflegebedürftiger
Menschen spielen. Schon heute haben
Kreise und Städte die Aufgabe, die kom-
munale Pflegeplanung und -optimierung
anzugehen. Das dip unterstützt hier bei-
spielsweise in den nächsten Jahren den
Kreis Siegen-Wittgenstein auf seinem
Weg in eine neue Sozial- und Altenpolitik
(siehe Beitrag auf Seite 4). Es geht um
eine Optimierung der Rahmenbedin-
gungen und der Angebote in der häus-
lichen Pflege. Kommunen können hier
gerade in den Bereichen des Care- und
Casemanagements die lokalen Akteure
unterstützen und ggf. entlasten. Zugleich
handelt es sich um soziale und finanzielle
Investitionen, die das Wohnen und Leben
älterer Menschen in der häuslichen
Umgebung in der Zukunft stärken und
zugleich die kommunalen Haushalte ent-
lasten sollen. Unter anderem werden
Erfahrungen und Entwicklungen aus den
dip-Arbeitsschwerpunkten Pflegepräven-
tion und Altenpflegeforschung in das
Vorhaben einfließen. Zukünftig soll zu-
dem der Lehrstuhl Gemeindeorientierte
Pflege in Vallendar in die Entwicklungs-
arbeit einbezogen werden und das
Engagement stärken. In diesem Zusam-
menhang sollen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten sowie Master-
und Promotionsarbeiten eingebunden
werden, um wichtige Einzelfragen zu klä-
ren. Dies wäre ein erster vielversprechen-
der Ansatz eines Verbundforschungs-
projektes im Kompetenznetzwerk
Pflegewissenschaft unter Beteiligung der
neuen Strukturen der PTHV. Weitere wer-
den folgen!

„Prof. Dr. Frank Weidner
ist Gründungsbeauftragter
der Pflegewissenschaftli-
chen Fakultät der Philoso-
p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n
Hochschule in Vallendar
und Direktor des Deutschen
Instituts für angewandte
Pflegeforschung e. V.“

Kompetenznetzwerk Pflegewissenschaft – Stärke durch Erfahrung und Synergie!

Fachbereiche Pflege und Gesundheit
der Katholischen Fachhochschulen in

Deutschland

Pflegewissenschaftliche Fakultät der
Philosophisch-Theologischen

Hochschule Vallendar

Deutsches Institut für angewandte
Pflegeforschung e. V. (dip) in Köln

Verbände, Träger, Einrichtungen,
Unternehmen, Ordensgemeinschaften

und Stiftungen
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Aus der Projektarbeit
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Von Gertrud Hundenborn 
und Kerstin van der Meulen

Die akademische Qualifizierung für
Lehrende an Ausbildungseinrichtungen
der Pflege- und Gesundheitsberufe
weist – gemessen an den üblichen Stan-
dards der Lehrerinnen-/Lehrerbildung
für berufsbildende Schulen – eine ver-
gleichsweise kurze Tradition auf.

Bei allen Vorteilen, die eine praxisnahe
und nutzerorientierte Ausbildung der
Pflegelehrerinnen-/Pflegelehrerbildung
an den Fachhochschulen bietet, fehlt
bislang die Möglichkeit einer systemati-
schen und kontinuierlichen Begleitung
nach Abschluss des einphasigen Hoch-
schulstudiums, der gerade in Zeiten des
Umbruchs und der Neuorientierung im
Pflegebildungsbereich eine besondere
Bedeutung zukommt.

Erhalten Neulinge im Handlungsfeld

keine entsprechende Förderung und
gezielte Unterstützung, stellen sich
schnell Überforderung mit Burn-out-
Phänomenen und frühem Berufsaus-
stieg ein. Darüber hinaus setzen sich –
wie im Forschungsprogramm Subjek-
tiver Theorien eindrucksvoll belegt
wurde – im Unterrichtshandeln tradierte
Vorstellungen von Unterricht wieder
durch, die die im Studienprozess ver-
mittelten Konzepte innerhalb kürzester
Zeit außer Kraft setzen.

In einem neuen, vom Land NRW
geförderten Projekt des Arbeitsschwer-
punktes Pflegebildungsforschung am
dip soll zum einen für die Absol-
ventinnen/Absolventen von einphasigen
berufspädagogischen Studiengängen
an Fachhochschulen ein Konzept der
begleiteten Berufseinmündung entwi-
ckelt werden. Es beinhaltet ein differen-
ziertes Trainings-, Beratungs-, Unter-
stützungs- und Reflexionsangebot in

den ersten 1,5 Jahren nach Abschluss
des Studiums. Zum anderen soll für die
besondere Zielgruppe der hauptamtlich
Lehrenden an Altenpflegefachsemina-
ren in Nordrhein-Westfalen mit abge-
schlossenem Hochschulstudium, jedoch
ohne ausgewiesene pädagogisch-didak-
tische Qualifikation, ein pädagogisch-
didaktisches Basisqualifizierungsange-
bot entwickelt werden. 

Von beiden Qualifizierungs- und
Unterstützungsstrategien wird ein maß-
geblicher Beitrag zur Qualitätssicherung
der Lehre an Altenpflegefachseminaren
in NRW erwartet. Die Entwicklungen
sollen richtungweisende Erkenntnisse
für die Verstetigung eines entsprechen-
den Fortbildungs-, Beratungs- und Unter-
stützungsangebots an den Fachhoch-
schulen mit berufs- bzw. pflegepädago-
gischen einphasigen Studiengängen
hervorbringen.

Qualifizierungsprogramm für Lehrende
an Altenpflegefachseminaren

Q
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Gemeindeorientierte Pflegeforschung –
dip und der Kreis Siegen-Wittgenstein wollen kooperieren
Von Frank Weidner

Der Kreis Siegen-Wittgenstein gestaltet seit einigen Jahren mit
seiner partnerschaftlichen ausgerichteten Zukunftsinitiative
2020 wichtige strategische Handlungsfelder der Region. Die
Initiative soll auf drei Ebenen wirken: Kreis/Region, Gemeinden
und Einzelfall. Alle drei Ebenen sind jeweils selbstverantwortlich
und unterliegen keiner direkten Einflussnahme des Kreises.
Insofern will der Kreis Siegen-Wittgenstein mit seiner Initiative
nur insofern steuernd wirken, wie er als Dienstleister und
Serviceprovider für die Städte und Gemeinden fungiert.

Der Programmschwerpunkt „Leben und Wohnen im Alter“ inner-
halb der Zukunftsinitiative gestaltet, koordiniert, vernetzt und steu-
ert Anforderungen an die Lebens-, Wohn- und Pflegesituation der
älteren Menschen. Ein besonderes Augenmerk gilt den
Bereichen, in denen die Menschen auf soziale Infrastruktur als
Voraussetzung bürgerschaftlicher Selbsthilfe angewiesen sind. 

Auf einer Fachtagung zu dieser neuen kommunalen So-
zialpolitik, die der Kreis u. a. in Kooperation mit der Deutschen
Gesellschaft für Care- und Casemanagement im Oktober durch-
geführt hat, hat Prof. Frank Weidner einen Vortrag zum Thema
„Pflegeoptimierung in der Gemeinde: Vom Präventiven Haus-
besuch zur Produktentwicklung in der häuslichen Pflege“ gehal-
ten. In seinem Beitrag ging er zunächst auf die Grundlagen der
Pflegeprävention ein und das damit verbundene Grundver-
ständnis pflegerisch-therapeutischer Strategien von der Förde-
rung über die Prävention und Kuration bis zur Rehabilitation und
Palliation. Die Pflege versteht sich hier als eine Disziplin, die

neben der Medizin, Psychologie und der Sozialarbeit gleichsam
alle Strategien bedienen kann und muss und eigene Beiträge
dazu leisten soll.

Der präventive Hausbesuch zur Risikominimierung von
Pflegebedürftigkeit, wie er im dip-Projekt mobil wissenschaftlich
entwickelt und erprobt wird, stellt einen hervorragenden
Ausgangspunkt kommunaler Interventionen in diesem Sinne
dar.

Grundvoraussetzungen dafür sind u. a. eine gezielte Quali-
fikation von erfahrenen Mitarbeiter/-innen zur Vorbereitung auf
die präventiven Hausbesuche und die Nutzung eines geeigne-
ten EDV-gestützten Assessments. Letzteres wurde vom dip
weiterentwickelt und kommt als Step-m© zum Einsatz. Weitere
Produkte können Entwicklungsvorhaben zur Vernetzung vor-
handener Angebotsstrukturen professioneller und niederschwel-
liger Art sein. Ferner lassen sich Pflegekurse für pflegende
Angehörige und Beratungsbesuche nach § 37,3 SGB XI opti-
mieren, um die Qualität der häuslichen Pflege und Versorgung
in den Pflegefamilien zu stärken. Hier hat das dip verschiedene
Studien durchgeführt, deren Erkenntnisse direkt in die kommu-
nale Entwicklung von Care- und Casemanagement-Ansätze
einmünden und so auch weiterentwickelt werden können. Hier
kommt es u. a. darauf an, einerseits die vorhandenen Akteure
der Träger und Dienstleister pflegerischer Angebote in der
Region mitzunehmen, ohne sie in ihrer Selbstständigkeit einzu-
schränken. Andererseits ist es unverzichtbar, die potenziell und
aktuell betroffenen älteren Bürger zu erreichen und zu motivie-
ren, mitzumachen.
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Aus der Projektarbeit

Das Projekt „mobil – Erhaltung von Gesundheit und
Selbstständigkeit im Alter“ ist mit dem Qualitätsförderpreis
Gesundheit Baden-Württemberg 2006 ausgezeichnet worden.
mobil wird von der Bosch BKK in Stuttgart gemeinsam mit dem
Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) in Köln
entwickelt und umgesetzt. Die insgesamt drei Preisträger beka-
men jetzt aus der Hand der Arbeits- und Sozialministerin des
Landes Baden-Württemberg, Dr. Monika Stolz, die Auszeich-
nungen überreicht. Unter 43 eingereichten Projekten erhielt das
Projekt mobil, das noch bis Ende 2007 läuft, den dritten Preis.
Damit verbunden ist ein Preisgeld von 3 000 Euro. Es soll zur
Veröffentlichung und Diskussion der Ergebnisse im Rahmen
einer das Projekt abschließenden Fachtagung genutzt werden. 

„Ziel des Förderpreises ist es, den Qualitätswettbewerb im
Gesundheitswesen um die besten Ideen und Konzepte nach-
haltig zu fördern. Dabei ist es erneut gelungen, neue Ansätze im
medizinischen Qualitätsmanagement aufzuzeigen. Die große
Zahl und die Vielfalt der eingereichten Projekte zeigen eindrucks-
voll, dass ein professionelles Qualitätsmanagement nachhaltig
dazu beitragen kann, die hohen Standards der medizinischen
Versorgung weiter zu verbessern“, sagte die Ministerin bei der
Preisverleihung.

Der Qualitätspreis Gesundheit wird vom Ministerium für Arbeit
und Soziales und den im Gesundheitsforum Baden-
Württemberg zusammengeschlossenen Repräsentanten der
Gesundheitswirtschaft des Landes ausgelobt. 2006 wurde er
bereits zum fünften Mal vergeben. Zum Sieger erklärte die Jury
das Projekt „Qualitätssicherung der medikamentösen Therapie
durch ein elektronisches Arzneimittelinformationssystem“ der
Abteilung Innere Medizin VI, Klinische Pharmakologie und
Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg.
Der zweite Preis ging an das Projekt „Fächer- und berufsgrup-
penübergreifendes Schmerzmanagement“ der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Tübingen.

Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-Württemberg 2006 
geht an mobil

V. l. n. r.: Cordula
Schmidt (dip), Susanne
Nothdurfter (Bosch
BKK, Beraterin),
Thomas Pferdt (Bosch
BKK, alt. Vorstand),
Anne Gebert (dip).
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Von Gertrud Hundenborn

Bereits im Dezember 2004 hatte das dip dem nordrhein-westfä-
lischen Gesundheitsministerium einen Konzeptentwurf zur
Gestaltung des Prüfungswesens in der Altenpflegeausbildung
vorgelegt. Er stützte sich auf Modellversuche aus dem System
dual geregelter Ausbildungsberufe im Rahmen lernfeldstrukturier-
ter Lehrpläne sowie auf den Entwurf der Empfehlenden Richtlinie
für die Altenpflegeausbildung in NRW, der im Jahr 2003 auf der
Grundlage der neuen bundesgesetzlichen Vorgaben für die Alten-
pflegeausbildung ebenfalls vom dip entwickelt worden war. 

In diesem Jahr konnte der Konzeptentwurf für das Prüfungs-
wesen nunmehr erprobt, evaluiert und revidiert werden. In diesen
Prozess wurden sowohl die vorgeschlagenen Verfahren und
Aufgabentypen als auch die entwickelten Beurteilungsinstru-
mente einbezogen.

Das Projekt wurde mit einer kleinen Projektgruppe realisiert, die
sich aus sieben Fachseminaren für Altenpflege – i. d. R. mit
jeweils zwei Lehrenden –, einem Vertreter der Bezirksregierungen
und zwei Mitarbeiterinnen des dip zusammensetzte. Zeitweilig
nahm auch eine Vertreterin des Gesundheitsministeriums NRW
an den Arbeitstagungen teil. Nach zwei Auftaktveranstaltungen in
Hamm und Köln, zu denen das MAGS NRW zusammen mit den
fünf Bezirksregierungen Vertreter/-innen aller nordrhein-westfäli-
schen Fachseminare eingeladen hatte, nahm die Projektgruppe
ihre Arbeit auf. 

Von Februar 2006 bis Juni 2006 tagte die Projektgruppe insge-
samt achtmal. In jeweils ein- bis zweitägigen Arbeitssitzungen
wurden Grundsätze der Prüfungsgestaltung diskutiert, Arbeitsver-
einbarungen getroffen, entwickelte Aufgabenbeispiele vorgestellt,
diskutiert und revidiert. Darüber hinaus wurden die Erprobungs-
erfahrungen auf der Grundlage gemeinsam entwickelter und kon-
sentierter Evaluationskriterien dokumentiert und systematisch
ausgewertet.

Zwischen den einzelnen Präsenzterminen entwickelten die be-
teiligten Fachseminare auf der Grundlage des Konzeptentwurfs
eigene Aufgabenbeispiele, die trotz der extrem kurzen Projekt-
laufzeit weitgehend im Projektzeitraum von den beteiligten
Einrichtungen erprobt und evaluiert werden konnten. Die
Verfahrensvorschläge und Instrumente für die praktische Prüfung
konnten ebenfalls in einigen Fachseminaren in die Erprobung und
Evaluation einbezogen werden. Darüber hinaus wurden weitere
Beurteilungsinstrumente – etwa für die einzelnen Fallvarianten im
Rahmen fallbezogener Lernerfolgsüberprüfungen – erarbeitet
und für das Konzept zur Verfügung gestellt.

Nach Ablauf des Projektes wurde der Konzeptentwurf aus dem
Jahr 2004 revidiert. Das MAGS NRW hat dieses Konzept vor
wenigen Wochen allen Fachseminaren für Altenpflege in NRW
zur Verfügung gestellt. Es stellt einen weiteren Baustein für eine
qualitätsgesicherte Altenpflegeausbildung in NRW dar. Es bietet
zudem auch Impulse für die Prüfungsgestaltung in den anderen
beiden Kernpflegeberufen.

Erprobtes und evaluiertes Konzept für ein 
fächerintegratives und kompetenzorientiertes Prüfungswesen 
in der Altenpflegeausbildung liegt vor
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dip: Die Katholische Fachhochschule
NW nimmt als große konfessionelle
Hochschule einen besonderen Platz in
der Hochschullandschaft ein. Worin
sehen Sie die besonderen Aufgaben
einer katholisch getragenen Hoch-
schule?

Tiemann: Neben einer hoch qualifi-
zierten Lehre in unseren Diplom-,
Bachelor- und Masterstudiengängen
sowie Forschungsaktivitäten auf her-
vorragendem Niveau hat sie den
besonderen Auftrag, im Sinne der
Katholischen Soziallehre mit ihren
Grundsätzen der Personalität, Soli-
darität und Subsidiarität in der
Gesellschaft zu wirken. Das heißt,
durch Lehre und Forschung das christ-
liche Menschenbild den Studierenden
und darüber hinaus in Staat und
Gesellschaft zu vermitteln. Sie muss bei allen ihren Aktivitäten
den Menschen mit seiner unveräußerlichen Würde in den
Mittelpunkt stellen und auf einer von Respekt geprägten Basis
den Dialog auch mit Angehörigen anderer Religionen führen. 

Fachhochschulen haben im Gegensatz zu Universitäten einen
andersartigen Forschungsauftrag. Welche Bedeutung messen
Sie den Forschungsaktivitäten einer Fachhochschule bei und
welche Strukturen sind dafür notwendig?

Wir können als Fachhochschule angewandte Forschung
betreiben, also Forschung auf der Basis der Praxis und für die
Praxis. Solche Forschung ist von unschätzbarem Wert für unse-
re Gesellschaft. Denn sie befasst sich mit den wichtigen gesell-
schaftlichen Problemen unserer Zeit und ihren Lösungen. Über
ihren wissenschaftlichen Ertrag hinaus hat sie damit gesell-
schaftsgestaltenden Mehrwert. Es ist für eine Fachhochschule
nicht immer ganz leicht, die erforderlichen Strukturen hierfür
bereitzustellen. Denn hohe Lehrdeputate erfordern oft überdi-
mensionalen Einsatz der Forschenden, und finanzielle
Englagen zwingen zu offensiver Werbung um Drittmittel. Wir
brauchen auch auf Dauer hoch qualifizierte und motivierte
Forscher. Es bedarf außerdem eines leistungsfähigen wissen-
schaftlichen Mittelbaus, über den Fachhochschulen nicht tradi-
tionsgemäß verfügen. 

Die KFH NW führt selbst Pflegestudiengänge durch und unter-
stützt das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung

(dip). Welchen Nutzen sehen Sie in den Aktivitäten des dip für
Ihre Fachhochschule?

Wir sind stolz darauf, in Gestalt des dip das erste Institut für
angewandte Pflegeforschung als An-Institut zu haben. Es ist ein
ideales Beispiel für gelungene angewandte Forschung, wie
seine unbestreitbaren Erfolge zeigen. Es bietet unserer
Hochschule zudem die hervorragende Möglichkeit, sich im
Bereich der Pflege und Pflegeausbildung mit all ihren
Herausforderungen und gegenwärtigen Umbrüchen zu platzie-
ren.   

Als Prorektorin für Forschung und Weiterbildung haben Sie
einen guten Überblick über die Forschungslandschaft. Wie
schätzen Sie vor diesem Hintergrund die aktuelle und zukünf-
tige Bedeutung der Pflegeforschung ein?

Die offizielle Forschungsförderung vor allem auf Bundesebene
stellt zwar vor allem auf wirtschaftsnahe Forschung ab. Gerade
das Thema „Pflege“ und der wachsende Pflegebedarf unserer
alternden Gesellschaft mit rasant fortschreitendem medizinisch-
technischem Fortschritt wird aber alle politisch und gesellschaft-
lich Verantwortlichen dazu zwingen, sich der angewandten
Pflegeforschung zu bedienen, um den zukünftigen Pflegebedarf
und die in diesem Zusammenhang zu treffenden zielgenauen
Maßnahmen aufzuzeigen. Nicht zuletzt die gesetzliche
Pflegeversicherung zeigt, wie schwer es ist, in diesen Bereichen
den ausufernden Bedarf unter menschenwürdigen Bedin-
gungen zu decken.
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Förderer im Profil

Prof. Dr. Susanne Tiemann ist Professorin für Verwaltungsrecht an der Katholischen
Fachhochschule NW (KFH NW), Abteilung Köln. Sie ist zugleich Prorektorin für Forschung und
Weiterbildung und leitet das Forschungsinstitut der KFH NW, das als zentrale wissenschaftliche
Einrichtung die Forschungsaktivitäten der vier Standorte Aachen, Köln, Münster und Paderborn
bündelt und koordiniert.

Die Katholische Fachhochschule NW    
Hochschule in kirchlicher Trägerschaft

Abteilungen in Aachen, Köln, Münster und Paderborn
Fachbereiche: Gesundheitswesen, Sozialwesen, Theologie
rund 3 500 Studierende und etwa 100 hauptamtlich Lehrende
1. familiengerechte Hochschule in NRW seit 2005 
CHE-Ranking: Spitzenplatz für die Fachbereiche Sozialwesen 
und Gesundheitswesen
Kompetenzplattform Suchtforschung NRW und 
Forschungsschwerpunkt Gender und Transkulturalität
Institut für Forschung und Weiterbildung seit 2004
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Pflegeforschung trifft Rechtswissenschaft
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Personalia: Pflege-Thermometer 2007
Betrachtet man die Kennzahlen der Pflege in den öffentlichen

Statistiken, so fällt auf, dass vor allem im Krankenhausbereich ein ful-
minanter Stellenabbau im Pflegebereich zu verzeichnen ist. Hier sind in
einem Zeitraum von zehn Jahren ca. 40 000 Vollzeitstellen abgebaut
worden, während der ambulante Sektor und auch die stationäre
Altenhilfe weiterhin ein Wachstumsbereich zu sein scheinen. Grund
genug, sich im Jahr 2007 mit einer eigenen Untersuchung dem
Pflegepersonalwesen im Krankenhaussektor zuzuwenden. Nicht nur
die vollständige Einführung der DRG-basierten Finanzierung, die Ände-
rungen des Tarifrechts und die Auswirkungen der Ärztestreiks auf das
Personalbudget sowie eine Anpassung der Berufsfeldzuschneidung
sind dabei von Interesse. International diskutiert wird auch, wie sich
Personalkürzungen und Rationierungen pflegerischer Leistungen auf
die Versorgungsqualität auswirken. Hier sollen im Rahmen des Pflege-
Thermometers 2007 erstmalig Einschätzungen der Pflegedienstleitun-
gen der Krankenhäuser  ermittelt werden. Mit dem Pflege-Thermometer
2007 wird im Frühjahr die erfolgreiche Reihe der Pflegebericht-
erstattung des dip fortgesetzt.

Eine Sozialstation für Damaskus 
Das dip hat ein neues, außergewöhnliches Entwicklungsprojekt aufgenommen, in dem es um den wissenschaftlich begleiteten

Aufbau einer Sozialstation für Damaskus in Syrien geht. Neben den fachlichen und sozialen Fragen geht es auch um einen inter-
kulturellen und interreligiösen Austausch. Hintergrund des Projektes ist ein handfestes Problem: Für viele Menschen in Damaskus
ist die Finanzierung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung sehr schwierig, da sich nur wenige eine
Krankenversicherung leisten können und eine Pflegeversicherung nicht existiert. Die Patres des dortigen Klosters der Basilianer
möchten dieser Situation begegnen durch die Errichtung einer Sozialstation. Das Deutsche Institut für angewandte
Pflegeforschung e. V. berät die Träger vor Ort in der Schaffung einer angemessenen pflegerisch-medizinischen Infrastruktur und
der Entwicklung eines Pflegekonzeptes. Projektleiter sind Prof. Dr. Heribert W. Gärtner, Vorsitzender des dip, und Patre Dr. Youssef
Lajin vom Orden der Basilianer-Salvatorianer in Damaskus. Spenden sind ausdrücklich erwünscht unter dem Stichwort
„Sozialstation Damaskus“ auf das Konto des dip, 8 322 200 bei der Sozialbank Köln, BLZ 370 205 00.

Seit September 2006 ist Prof. Dr.
Frank Weidner als Gründungsbe-
auftragter der ersten universitären
Pflegewissenschaftlichen Fakultät in
Deutschland an die Philosophisch-
Theologische Hochschule Vallendar
(bei Koblenz) berufen worden. Er ist
dort verantwortlich für den Aufbau

des Masterstudiengangs Pflegewissenschaft. Ab
2008 folgt ein entsprechendes Promotionsprogramm.
Prof. Weidner ist für diese neue Aufgabe von seiner
Professur Pflegewissenschaft an der Katholischen
Fachhochschule NW in Köln beurlaubt worden. Er
bleibt weiterhin Direktor des dip.

RBS-Impulswerkstatt Pflege: Praxis trifft Forschung

Die Robert Bosch Stiftung hat im November ihr langjähriges
Förderprogramm „Gemeinsame Projekte von Hochschule und Praxis“
mit einer „Impulswerkstatt Pflege: Praxis trifft Forschung“ abge-
schlossen. Etwa 80 Expertinnen und Experten aus verschiedenen
Bereichen diskutierten an zwei Tagen über die Optimierung und
Verstetigung von Praxis-Theorie-Projekten. Diese Veranstaltung
wurde vom dip organisiert. Die Ergebnisse und Empfehlungen wer-
den demnächst in einem Werkstattpapier veröffentlicht.

Neue Mitarbeiterin im dip

Mit dem Start eines neuen Projektes
im Arbeitsschwerpunkt Pflegebil-
dungsforschung hat eine neue
wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Oktober 2006 ihre Arbeit im dip auf-
genommen. Dipl.-Berufspädagogin

Kerstin van der Meulen arbeitet mit im „Qualifi-
zierungsprogramm für hauptamtlich Lehrende an
Altenpflegefachseminaren in NRW“ unter der Leitung
von Prof. Gertrud Hundenborn.

Mit dieser Ausgabe der Perspektiven beginnt das
dip eine Kooperation mit der Zeitschrift „Rechts-
depesche im Gesundheitswesen“. Dieses interdis-
ziplinäre Kompendium für die Gesundheitsberufe
informiert über Rechtsaspekte, die für Angehörige
der Gesundheitsberufe von Bedeutung sind. Die
Leserinnen und Leser der Rechtsdepesche im
Gesundheitswesen erhalten nun zweimal im Jahr
die aktuelle Ausgabe der Perspektiven. Dadurch
können sie sich über aktuelle Entwicklungen im
Bereich der Pflegeforschung informieren, die
durch das dip vorangetrieben werden.

Die Rechtsdepesche im Gesundheitswesen wird
herausgegeben von Prof. Dr. Volker Großkopf. Er
vertritt am Fachbereich Gesundheitswesen der
Katholischen Fachhochschule NW das Lehrgebiet
der Rechtswissenschaften. Das Internetportal der
Zeitschrift ergänzt die gedruckte Ausgabe durch
aktuelle Schwerpunktthemen, ein Leserforum und
andere Berichte rund um rechtliche Fragen und
Veröffentlichungen mit Relevanz für die
Gesundheitsberufe. 

www.rechtsdepesche.de
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Das dip ist ein gemeinnütziges 
Pflegeforschungsinstitut, in dem die
Fachbereiche Pflege und Gesund-
heitswesen der Katholischen Fach-
hochschulen in Deutschland, die
Philosophisch-Theologische Hoch-
schule Vallendar und folgende
Verbände gemeinsam wirken: 

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

band Deutschlands e. V., 
– Katholischer Berufsverband für 

Pflegeberufe e. V.,
– Caritas-Gemeinschaft für 

Pflege- und Sozialberufe e. V.

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

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

Im April 2006 wurden die Ergebnisse der Pflegeausbildungs-
studie Deutschland (PABiS), die gemeinsam vom Deutschen

Institut für angewandte Pflegeforschung (dip, Köln) und
dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI, Düsseldorf)

durchgeführt wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt.
Unter dem Titel „Pflegeausbildung im Umbruch“ liegt

die vollständige Beschreibung der Studie nun als
Buchveröffentlichung vor.

An der Repräsentativerhebung zur Situation und Zukunft der
Pflegeausbildung beteiligten sich rund 1 000 Krankenhäuser und

Pflegeschulen in ganz Deutschland. Damit liegt erstmalig für Deutschland eine
umfassende Betrachtung der Bildungsstrukturen in den Pflegeberufen vor. PABiS
zeigt eine insgesamt hohe Akzeptanz der wesentlichen Neuregelungen bei den
Verantwortlichen in den Krankenhäusern und Schulen. Zugleich wird jedoch deutlich,
dass die Einrichtungen mit steigenden Anforderungen und neuen Problemen kon-
frontiert sind, die die Studie differenziert herausarbeitet.

Hohenlinder Gespräche
Praxis und Wissenschaft im Dialog
Pflegeforschung will helfen, Strukturen und Phänomene in den Pflegeberufen zu ver-
stehen. Mit den Hohenlinder Gesprächen, die gemeinsam mit der Caritas-Akademie
Köln-Hohenlind veranstaltet werden, werden Ergebnisse der Forschungsprojekte
des dip von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der interessierten
Fachöffentlichkeit vorgestellt und diskutiert.

Die nächsten Termine

Aktuelle Entwicklungen in den Pflegeberufen – 
Konsequenzen für die Gestaltung der praktischen Ausbildung

18. Januar 2007, 9.00–16.00 Uhr
ReferentInnen: Roland Brühe, Cornelia Kühn-Hempe, 

Ruth Rottländer, Sandra Schwager
Zielgruppe: Praxisanleiter/-innen sowie Pflegepraktiker, die mit der 

praktischen Ausbildung befasst sind

Case Management in ambulanten Diensten aufbauen und managen

29. Januar 2007, 14.30–18.00 Uhr
Referentin: Sabine Dörpinghaus
Zielgruppe: Leitungen und Träger von ambulanten Diensten 

(z. B. Diözesan- und Ortscaritasverbände)

Informationen und Anmeldung

Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
Werthmannstraße 1 a, 50935 Köln
Telefon: (02 21) 4 68 60-0, Telefax: (02 21) 4 68 60-1 00
E-Mail: info@caritas-akademie-koeln.de
Internet: www.caritas-akademie-koeln.de

aktuell
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