
Von Cordula Schmidt und Anne Gebert

Das von der Bosch BKK und dem dip in
Kooperation durchgeführte Projekt
„mobil – Präventive Hausbesuche für
Senioren“ findet derzeit nach dreijähriger
Umsetzung seinen Abschluss. Die Nut-
zung der gewonnenen Erkenntnisse
zum Präventiven Hausbesuch hingegen
findet ihn sicherlich nicht. Denn mit dem
Ziel, selbstständige Lebensführung, Ge-
sundheit und Lebensqualität im Alter zu
erhalten, greift der Präventive Hausbe-
such für Senioren ein aktuelles gesell-
schaftliches Thema auf, das gegenwärtig
auch für Deutschland intensiv diskutiert
wird (3. Altenbericht 2001, Kruse 2002,
Bundesvereinigung für Gesundheit 2005,
SVG Gesundheitswesen 2007).

Rückblick. mobil baut auf den Ergeb-
nissen des vom DCV e. V., Freiburg,
geförderten Projektes „Pflegeprävention
im häuslichen Bereich“ auf. Die Ergeb-
nisse dieser internationalen Literatur-
analyse dienten der Konzeption der Prä-
ventiven Hausbesuche in mobil. Anfang
2004 begann deren Umsetzung bei
Versicherten der Bosch BKK im Raum
Stuttgart. Der Erprobungszeitraum war
zunächst für zwei Jahre mit der Verlän-
gerungsoption auf ein drittes Beratungs-
jahr geplant. Der erfolgreiche Projektver-
lauf veranlasste den wissenschaftlichen
Fachbeirat schließlich, eine Empfehlung
für die Durchführung des dritten Hausbe-
suchsjahres auszusprechen. Die Koope-

rationspartner folgten
der Empfehlung und
die Robert Bosch Stif-
tung als Förderer der
Evaluierung sowie der
Entwicklung eines
Handbuches Präven-
tive Hausbesuche für
künftige Berater konn-
te für den Verlängerungszeitraum ge-
wonnen werden. Ende September 2006
wurde mobil darüber hinaus mit dem
Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-
Württemberg ausgezeichnet.

Entwicklungslinien. Zur strukturierten
Darstellung der vielfältigen Projektergeb-
nisse seien zunächst die verschiedenen
Entwicklungslinien des Projektes zusam-
menfassend nachgezeichnet (s. Abb. 1).

Die Fragestellung nach der Ausgestal-
tung eines Konzepts Präventiver Haus-
besuche wurde in der vom dip 2003
publizierten Literaturanalyse bearbeitet.
Darauf aufbauend bildete die Konzept-
entwicklung durch das dip sowie dessen
Umsetzung in Kooperation mit der
Bosch BKK, Stuttgart, die Projektbasis
von mobil. Die identifizierten Kern-
elemente erfolgreicher Konzepte waren
(vgl. Ströbel, Weidner 2003):

– eine vertrauensvolle Beziehung zwi-
schen Berater und Beratenem

– Folgeberatungen und eine Interven-
tionsdauer von mind. 2–3 Jahren

– die vorbereitende aufgabenbezo-
gene Schulung der Durchführenden

– die Durchführung interdisziplinäre
Fallbesprechung sowie

– die Nutzung eines multidimensiona-
len Assessments.

Entsprechend bildete die Durchführung
des am dip entwickelten multidimensio-
nalen Assessments STEP-M, das jähr-
lich durchgeführt wurde, in mobil die

Grundlage der Beratungen. Nach einer
interdisziplinären Fallbesprechung, die
meistens zwischen dem ersten und
zweiten Hausbesuch stattfand, wurde
die häusliche Beratung mit dem Ziel der
Minderung potenzieller Gesundheits-
risiken sowie zur Erhaltung und
Förderung individueller Gesundheitsres-
sourcen fortgesetzt. Die nachstehende
Abbildung zeigt die jährliche Anzahl
durchgeführter Hausbesuche im Zusam-
menhang mit der Anzahl der jeweilig
aktuellen Teilnehmerzahl.

Im Zuge der Evaluierung sind im
Wesentlichen drei Stränge voneinander
zu unterschieden. Erstens erfolgte die
Evaluierung der Umsetzung in Form
jährlicher Auswertungen der Assess-
ments und Beratungsdokumentationen,
zweitens wurde im Dezember 2006 eine
Teilnehmerbefragung durchgeführt. Drit-
tens sollte im kontrollierten Studien-
design die Forschungsfrage beantwortet
werden, inwiefern die Durchführung
Präventiver Hausbesuche im gewählten
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im Ausklang des Projektes mobil

Präventiver Hausbesuch für Senioren. 

Als Präventiver Hausbesuch wird ein
Bringangebot bezeichnet, dessen Kern-
element die Beratung von Senioren in ihrer
häuslichen Umgebung zu Themen selbststän-
diger Lebensführung, Gesundheiterhaltung
und Krankheitsvermeidung im Alter ist.

Abb. 1: Entwicklungslinien der Erforschung Präv. Hausbesuche für Senioren am dip.
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Präventive Hausbesuche

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

mit dieser Ausgabe der
dip-Perspektiven geben
wir Ihnen wieder Einblick
in unsere laufende For-
schungstätigkeit. Im Zentrum steht das
Projekt „mobil“, das in Zusammenarbeit
mit der Bosch Betriebskrankenkasse
durchgeführt wurde und in dessen
Zentrum der Präventive Hausbesuch
steht. Die Zunahme älterer Menschen
stellt auch für die Kassen eine große
Herausforderung da, die neue Wege
erfordert. Der Beitrag informiert sie über
Ergebnisse des erfolgreich abgeschlos-
senen innovativen Projektes, das nicht
von ungefähr mit dem Qualitätsförder-
preis Gesundheit des Landes Baden-
Württemberg ausgezeichnet wurde.
Bundesweite Beachtung fand das Pfle-
gethermometer 2007. In diesem Jahr
wurde die Situation des Pflegeperso-
nals und die Patientensicherheit im
Krankenhaus untersucht. Michael Isfort
berichtet. Man sieht: Pflegeforschung
hat sich innerhalb weniger Jahre zu
etwas Normalem entwickelt. Das ist
erfreulich. 

Ein Merkmal dieser Normalität ist auch
ein lautloser Vorgang, der sich zurzeit
am Rande der deutschen akademi-
schen Pflegelandschaft abspielt.
Menschen, die zur ersten Generation
der Hochschullehrinnen gehörten, tre-
ten ab und gehen in den Ruhestand.
Ende September wurde an der Fach-
hochschule Osnabrück Frau Profes-
sorin Veronika Koch verabschiedet. Sie
hat die deutsche akademische Pflege-
landschaft mit gestaltet. Als Hochschul-
dozentin der Kath. Fachhochschule
Norddeutschland hat sie bereits 1983
einen Weiterbildungsstudiengang für
Pflegelehrer und Pflegemanager ent-
wickelt und über Jahre erfolgreich gelei-
tet. Was heute als eine Selbstverständ-
lichkeit erscheint, hat sie mit ihrer Inno-
vationskraft und ihrem Engagement
nicht nur gedacht, sondern schon früh
getan. Deshalb war das dip bei seiner
Gründung froh, dass sie die Funktion
der ersten Vorsitzenden übernahm und
mit ihrem guten Namen die Neugrün-
dung geschützt und gestützt hat.
Erwachsen geworden bedankt sich das
Institut von Herzen bei Veronika Koch
und wünscht ihr für den neuen
Lebensabschnitt Gottes Segen.

Heribert W. Gärtner
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Setting über zwei bzw. drei Jahre signifi-
kante Gruppenunterschiede hinsichtlich
der Ergebnisindikatoren Einstufung in die
Pflegeversicherung, Einzug ins Pflege-
heim, Anzahl der Krankenhaustage und 
-kosten, Gesundheitskosten, funktionale
Fähigkeiten und subjektiver Gesundheits-
zustand erbringt. Während die Projekter-
gebnisse im Rahmen eines Abschlussbe-
richtes veröffentlicht werden, erfolgte dar-
über hinaus die Entwicklung eines
Handbuches Präventive Hausbesuche,
das im Sinne eines Einarbeitungs- und
Nachschlagewerks für zukünftige Berater
im Frühjahr 2008 erscheinen wird.

Multidimensionales Assessment
STEP-M. Das am dip speziell für die
Bedarfe Präventiver Hausbesuche ent-
wickelte multidimensionale Assessment
heißt STEP-M. Es fußt darauf, selbststän-
dige Lebensführung im Alter als multidi-
mensionales Geschehen zu verstehen
und soll dabei einen Schritt früher anset-
zen als bei der Erfassung aktueller
Beeinträchtigungen und zur Kompen-
sation nutzbarer Ressourcen. Es soll be-
reits Risikofaktoren für Beeinträchtigun-
gen und Erkrankungen sowie zukunftsori-
entierte gesundheitsbezogene Sorgen,
Interessen und Wünsche der Senioren
erfassen. Eine solche systematische
Einschätzung der Lebenssituation stellt
daraufhin die Grundlage für gezielte
Maßnahmen dar (Stuck 2000). 

Die Namensgebung geht auf das zu-
grunde gelegte Hauptinstrument zurück –
es handelt sich um das von einer europä-
ischen Forschergruppe evidenzgestützt
für den Bereich Primary Care entwickelte
Instrument STEP (Standardised assess-
ment of elderly people in primary care,
Junius et al. 2003). In der modifizierten
und erweiterten Version STEP-M wurden
vor allem das Themenspektrum erwei-
ternde bzw. vertiefende Instrumente
sowie stärker ressourcenorientierte Items
eingefügt. Die Veröffentlichung des
Assessments STEP-M erfolgt im Rahmen
des Projektabschlussberichtes mobil.

Ergebnisse  aus mobil. Die Daten der
im Jahresrhythmus ausgewerteten As-
sessments geben Einblicke in die Le-
benssituation und das Gesundheits- und
Vorsorgeverhalten der Senioren. Die
ebenfalls jährlich ausgewerteten Bera-
tungsdokumentationen zeigen die Be-
ratungsthemen und ihre Bearbeitung im
Beratungsverlauf. Aus der Zusammen-

schau beider Ergebnisbereiche ergeben
sich zahlreiche Erkenntnisse zur Kon-
zeption künftiger Interventionen einer-
seits sowie zur fachlichen Vorbereitung
zukünftiger Berater im Präventiven Haus-
besuch andererseits. Denn hier schließt
sich der Kreis zu einem der identifizierten
Kernelemente, nach dem in den analy-
sierten Projekten eine spezielle Schulung
der Berater als wesentlicher Erfolgsfaktor
zum Präventiven Hausbesuch anzuse-
hen ist. Während sich in mobil die
Auswahl der Schulungsthemen noch
schwierig gestaltete, da vor Projekt-
beginn weder auf detaillierte Vorerfah-
rungen bezüglich der potenziellen Ge-
sundheits- und Pflegebedürftigkeitsri-
siken in der Zielgruppe noch auf die dazu
gehörigen Interventionen zurückgegriffen
werden konnte, kann nun in folgenden
Projekten darauf aufgebaut werden.

Die unten stehende Abbildung 3 zeigt
die häufigsten Risiken, die in der Durch-
führung der Assessments erfasst worden
sind und daraufhin maßgeblich Eingang
in die Beratungsthemen fanden. Die voll-
ständige Übersicht über die Daten des
Assessments werden im Abschluss-
bericht Ende des Jahres veröffentlicht.
Dort erfolgt ebenso die abschließende
Bewertung der einzelnen Assessment-
items hinsichtlich ihrer Annehmbarkeit
seitens der Senioren einerseits sowie des
aus ihnen generierten Informationsge-
halts und der wahrgenommenen Rele-
vanz für die Beratungsprozesse anderer-
seits. Insgesamt hat sich das Assessment
als praktikabel und tauglich erwiesen,
sich für die Beratungen ein Bild zur
Lebenssituation der Senioren machen zu
können und die Beratungsgespräche auf
strukturierter Basis zu initiieren.

Über das Assessment hinaus wurden
die Beratungsdokumentationen hinsicht-
lich der notierten Beratungsanlässe, -in-
halte und -umsetzungen analysiert. Die
Evaluierung der Umsetzung erfolgte seit

Abb. 2: Anzahl der Hausbesuche und Teilnehmerentwicklung nach jährlichen Besuchszyklen.

1. Sturzgefahr (68 %)
2. Einschränkung des Hörvermögens (51 %)
3. fehlender Impfschutz (44 %)
4. < 2 x/Woche sportliche Betätigung (43 %)
5. Trinkmenge < 5 Tassen/Tag (42 %)
6. Blutdruck > 159 mmHg systolisch (37 %)
7. (Prä-Adipositas) (47 %, 14 %)
8. > 5 Medikamente/Tag (35 %)
9. Schmerzen (35 %)

10. Urininkontinenz (29 %)

Abb. 3: Auswahl häufigster Risken in mobil.

Jährlicher 
Beratungszyklus

Anzahl der 
Hausbesuche/Zyklus

Zyklusende Aktuelle
Teilnehmerzahlen

Ø Anzahl der 
Hausbesuche/Jahr

1. April 2004
April 04–März 05 546 31. März 2005 162 3,4
April 05–März 06 487 31. März 2006 157 3,1
April 06–März 07 384 31. März 2007 143 2,7
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dem ersten Hausbesuchszyklus durch
einen entsprechenden Vermerk der
Beraterinnen in den Kategorien „voll“,
„zum Teil“, „nicht“ umgesetzt sowie
„beabsichtigt“, „nicht erforderlich“ und
„ausstehend“. In diesen Kategorien konn-
ten die dokumentierten Umsetzungen am
Ende eines jeden Zyklus unter
Bezugnahme auf die verschiedenen
Themen ausgewertet werden. Die
Beratungsthemen und ihre Anlässe wur-
den am Ende des ersten Beratungsjahres
zunächst nach den Prinzipien
zusammenfassender Inhaltsanalyse aus
den Beratungsdokumentationen heraus-
gearbeitet. Ab dem zweiten
Beratungsjahr begannen die Beraterin-
nen dann das erarbeitete Kategorien-
system bereits in ihrer Dokumentation zu
nutzen. Den Vorjahresergebnissen nicht
zuzuordnende Anlässe und Beratungs-
themen wurden jeweils ergänzt. Das
Gesamtergebnis ist ein Kategoriensys-
tem, in dem 17 allgemeinen Themenbe-
reichen 74 Beratungsanlässe sowie
denen wiederum 99 Beratungsinhalte
zugeordnet werden. Die Vorgehensweise
ermöglicht so einen thematisch struktu-
rierten Einblick in die dokumentierten
Anteile der Beratungsprozesse ein-
schließlich Aussagen zur Anzahl durch-
geführter Folgeberatungen und eingangs
beschriebener Umsetzungskategorien.
Die folgende Abbildung 4 zeigt ein
Beispiel aus dem Kategoriensystem.

Die Auswertung der Beratungsumset-
zung zeigt, dass für einen erheblichen Teil
der beratenen Senioren die Empfehlungen
voll (41,4 %) oder teilweise (12,9 %)
umsetzbar waren. Hingegen wurden rund
ein Fünftel der erarbeiteten Vorschläge
nicht aufgegriffen. Die verbleibenden
Prozente verteilen sich auf Empfehlungen,
deren Umsetzung am Ende des dritten
Beratungszyklus nicht erforderlich (15,4 %)
oder noch beabsichtigt (5,2 %) war bzw.
noch ausstand (2,4 %). Bei 1,7 % der
Teilnehmer fehlten die Angaben.

Teilnehmerbefragung. Mit dem Ziel, die
Perspektive der Beratenen im Hinblick auf
Qualität und Nutzen der Hausbesuche zu
erfassen, wurde im Dezember 2006 eine
standardisierte, telefonische Befragung
der mobil-Teilnehmer durchgeführt. Die
mittels Quotenverfahren ermittelten 
72 Senioren sollten Fragen zum
Teilnahmegrund, zur Bewertung der Maß-
nahme im Hinblick auf Inhalte, Nutzen und
Umsetzbarkeit der Empfehlungen sowie
zum Vorgehen an sich beantworten. Es
folgen Auszüge aus den Ergebnissen.

Die befragten Senioren bewerteten die
in 17 Fragen formulierten verschiedenen
Aspekte zum Präventiven Hausbesuch
mehrheitlich deutlich positiv. Eine Aus-
sage zur Gesamtbewertung liefern die

Antworten auf die Interviewfrage, wie der
Teilnehmer die Beratungen insgesamt
beurteilt. Auf einer Skala von „sehr gut,
gut, weniger, schlecht“ urteilten 53 % der
Befragten mit „sehr gut“, weitere 44 % mit
„gut“. Ein Teilnehmer antwortete „weniger
gut“. Sowohl der Rahmen der Beratung
„im eigenen Heim“ als auch die Länge und
Frequenz der Hausbesuche fanden große
Zustimmung. Trotz der u. a. angebotenen
Antwortmöglichkeiten „anfangs“ und
„manchmal“ verneinten alle Teilnehmer
die Frage, ob sie sich durch die zu Hause
durchgeführten Beratungen in der
Privatsphäre gestört fühlten. Auf die
Frage, was sich für sie persönlich durch
die Teilnahme an dem Angebot verändert
habe, wurde deutlich, dass der überwie-
gende Teil der Befragten sowohl der
Aussage zur Steigerung des Informations-
grades hinsichtlich Fragen zur Gesund-
heit (93,1 %) als auch zur Vorbeugung
von Pflegebedürftigkeit (72,2 %) zustim-
mte. Darüber hinaus gab die Hälfte der
befragten Senioren an, sie seien jetzt bes-
ser über die Leistungen der Kranken-
kasse informiert. Jeweils fast die Hälfte
der Befragten gab an, etwas für ihre Ge-
sundheit getan zu haben und angeregt
worden zu sein, Probleme mit dem
Hausarzt zu besprechen.

Ergebnisse der Gesundheitsbe-
fragungen und Controllingdaten. Die
Evaluierung der Wirksamkeit erfolgte
im Kontrollstudiendesign mittels der
Auswertung von Kassendaten sowie einer
Fragebogenerhebung. Die Daten wur-
den vor Beginn der Intervention, danach
im Jahresrhythmus einschließlich zum
Projektende in beiden Gruppen erhoben.
Eingesetzt wurden der „SF 12“ (Bullinger
et al. 1998) zur Erfassung des subjekti-
ven Gesundheitszustandes und der
„Questionnaire of functional ability“
(Avlund et al. 1996) zur Erhebung des
funktionalen Gesundheitszustandes ein-
schließlich der Mobilitätsermüdung. Die
Interventionsgruppe umfasste 178 Perso-
nen, die Kontrollgruppe 1172. 

Mit den gewählten Ergebnisindikatoren
Einstufung in die Pflegeversicherung,
Einzug ins Pflegeheim, Anzahl der Kran-
kenhaustage und -kosten, Gesundheits-
kosten, funktionale Fähigkeiten und sub-
jektiver Gesundheitszustand sind im
gewählten Setting keine Gruppenunter-

schiede zwischen der Interventions- und
der Kontrollgruppe abbildbar. Die in den
Gesundheitsbefragungen eingesetzte
Teilskala zur Erfassung der „mobility-tired-
ness“ (Mobilitätsermüdung) ermöglicht
jedoch die Vorhersage von Hilfebedarf in
zwei Jahren. Zudem verursachten Perso-
nen, die bezüglich einer der abgefragten
Aktivitäten Ermüdung angaben, innerhalb
der dreijährigen Projektdauer signifikant
höhere Pflege- und Krankenhauskosten.

Fazit. Leider konnte im gewählten
Setting kein signifikanter Unterschied zwi-
schen Kontroll- und Interventionsgruppe
festgestellt werden. Zur Beantwortung der
Frage, ob der Präventive Hausbesuch
auch im deutschen Gesundheits- und
Sozialwesen ein tragfähiges Konzept zur
Erhaltung und Förderung von Selbst-
ändigkeit bei Senioren darstellt, sind
zusätzliche Forschungsarbeiten erforder-
lich – so insbesondere im Hinblick auf
eine Konkretisierung der Zielgruppe so-
wie den Fragen nach verschiedenen
Zielgruppenzugängen, der Angebotsver-
netzung und Trägerschaft als auch inhalt-
lichen Aspekten der Beratung. Die
Erkenntnisse aus dem Projekt mobil stel-
len hierzu einen wesentlichen Baustein
und eine erste Grundlage dar.

So wird die Gesundheits- und Lebens-
situation der beratenen, selbstständig zu
Hause lebenden Senioren mit den
Assessmentdaten umfassend beschrie-
ben. Obwohl die in mobil erhobenen Daten
nicht repräsentativ für die entsprechende
Bevölkerungsgruppe in Baden-Württem-
berg sind, geben sie einen detaillierten
Einblick in die Situationen der beratenen
Senioren. Die Analyse der Beratungs-
prozesse zeigt das Spektrum möglicher
Beratungsthemen im Präventiven Haus-
besuch auf. Gleichzeitig geben ihre Er-
gebnisse Aufschluss über die Erfahrungen
bezüglich gut thematisierbarer Themen,
Barrieren, Motivationsmöglichkeiten und
regionale Angebotslücken für Senioren.
Die systematische Evaluierung der
Assessmentdaten und Beratungsprozesse
im Projekt ermöglicht einen Einblick in die
„Blackbox“-Hausbesuchsprogramm und
eignet sich insbesondere als Erkennt-
nisbasis für zukünftige Schulungsmaß-
nahmen und zur Fortführung der wissen-
schaftlichen Arbeit im Rahmen weiterer
Konzeptentwicklung.
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Präventive Hausbesuche

Themenbereich
Beratungsanlässe: geringe Trinkmenge Übergewicht Altersangepasste

Ernähung
Beratungsinhalte: – Information zum

Durstgefühl/Trinkplan
– Sensibilisierung für

die Problematik

– Möglichkeiten der 
Gewichtsabnahme

– Gewichtskontrolle
– Sensibilisierung für

die Problematik

– Informationen zur 
altersangepassten
Ernährung

– Sensibilisierung 
für die Problematik

Abb. 4: Kategoriensystem der Beratungsthemen, -anlässe und -inhalte (Auszug).

z. B. Ernährung
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Aus der Projektarbeit

Das dip im Blitzlicht – Pflege-Thermometer 2007
Von Michael Isfort

Das dip untersuchte im diesjährigen
Pflege-Thermometer u. a. die Auswirkun-
gen der Personalreduzierung im Pflege-
bereich auf die Patientenversorgung. In
die Studie eingegangen sind über 260
Fragebogen, die aufgrund der Verteilung
in den Bundesländern als repräsentativ
bezeichnet werden können. Das Pflege-
Thermometer hat ein breites und bundes-
weites Medienecho gefunden. Ein deut-
licher Hinweis darauf, dass das dip einen
wichtigen Beitrag im Rahmen der pflege-
rischen Berichterstattung leistet.

In den Krankenhäusern ist seit Langem
ein Personalabbau im Gange, der einsei-
tig das Pflegepersonal betrifft. In nur zehn
Jahren wurden 50 000 Pflegestellen in
den bundesdeutschen Krankenhäusern
abgebaut. Gleichzeitig werden heute eine
Million mehr Patienten pro Jahr versorgt.
Diese Arbeitsverdichtung bleibt nicht
ohne negative Folgen bezüglich der
Patientenversorgung. Im Pflege-Thermo-

meter 2007 konnte erstmalig ermittelt
werden, dass eine flächendeckende pfle-
gerische Versorgung in Krankenhäusern
nicht mehr sichergestellt ist.  

Insgesamt gaben …

– 30 % an, die Möglichkeit, eine ausrei-
chende pflegerische Versorgung an-
zubieten, sei gesunken

– 34 % an, die Möglichkeit, eine ange-
messene Überwachung (etwa nach
einer Operation) zu gewährleisten, sei
gesunken

– 30 % an, dass  Mobilisationen von
Patienten häufig oder oft nicht in der
notwendigen Anzahl durchgeführt
werden können

– 38 % an, dass häufiger oder oft eine
Unterstützung bei der Nahrungsauf-
nahme nicht im Esstempo des
Patienten erfolgt

– 50 % an, dass die Kontakthäufigkeit
zwischen Patienten und Pflegekräften
weiter abnehme (Voraussetzung für
eine gute Krankenbeobachtung)

Den Auftakt zu einer bundesweiten
Berichterstattung über die Ergebnisse
des dip machte das ARD-Magazin
„Report“, das einen Tag vor der offiziellen
Pressekonferenz in Berlin über die
riskante Situation in den Krankenhäusern
berichtete. Auf der Pressekonferenz in
Berlin waren 15 Vertreter aller großen
Agenturen sowie einiger Tages- und
Fachzeitschriften anwesend. In den fol-
genden Tagen erschienen Artikel über die
Studie in vielen der großen Tages-
zeitungen (Die Welt, FAZ, WAZ, Spiegel-
online). Die Folge waren weitere
Anfragen zu Fernseh- und Radiointer-
views. So berichtete der Deutschland-
funk, Radio Berlin-Brandenburg, Radio
Vatikan, der MDR und der WDR über das
Pflege-Thermometer 2007. Fernsehauf-
tritte in Talksendungen (TV NRW,
Deutsches Gesundheitsfernsehen) und
Reportagen (ZDF-Magazin „Mona Lisa“)
folgten. Teile der Berichterstattung sind
im „Pressespiegel“ auf der Homepage
des dip veröffentlicht.

Von Roland Brühe und
Kerstin van der Meulen

Mit der empfehlenden Richtlinie für die
Ausbildung in der Altenpflege und dem
Rahmenlehrplan für die praktische
Ausbildung in der Altenpflege liegen in
Nordrhein-Westfalen zwei Dokumente
vor, die Lehrenden und Praxisanleiter-
Innen Orientierung bei der Gestaltung der
Altenpflegeausbildung geben sollen.
Bereits im Jahr 2006 entwickelte das dip
im Auftrag des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales in NRW (MAGS
NRW) ein Konzept, wie sowohl die
Ausbildungsrichtlinie als auch der
Rahmenlehrplan gewinnbringend ge-
meinsam genutzt werden können. Dieses
Konzept wird inzwischen im Auftrag des
MAGS NRW unter Begleitung durch das
dip von sechs Altenpflegefachseminaren
erprobt.

Das Konzept zur gemeinsamen Nut-
zung sieht vor, anhand von spezifischen
Charakteristika entwickelte Lernaufgaben
als verbindendes Element zwischen theo-
retischer und praktischer Ausbildung
anzuwenden. In der inzwischen abge-
schlossenen Konzeptionsphase konnten

die Lehrenden der projektbeteiligten
Altenpflegefachseminare Lernaufgaben
verschiedener Komplexitätsstufen ent-
wickeln. Diese sind so gestaltet, dass sie
sowohl Bezug nehmen auf die im
Rahmenlehrplan dargestellten Angaben
zu möglichen Lernaufgaben, zu den re-
levanten (Teil-)Lernfeldern der Ausbil-
dungsrichtlinie als auch auf die Rahmen-
bedingungen der jeweiligen Erprobungs-
kurse. Auf diese Weise können sowohl
Elemente der theoretischen Ausbildung
systematisch in die praktische Ausbildung
einfließen als auch Erfahrungen aus der
praktischen Ausbildung in den Unterricht
eingebunden werden. Diese Wechsel-
seitigkeit unterstützt die Schülerinnen und
Schüler bei einem handlungsorientierten
Lernen.

In der derzeit laufenden Erprobungs-
phase, die von September 2007 bis April
2008 andauert, kommen die entwickelten
Lernaufgaben in insgesamt sechs Aus-
bildungskursen zum Einsatz. Wesentlich
hervorzuheben ist hier neben dem
Engagement der beteiligten Fachse-
minare die Unterstützungsleistung durch
die Verantwortlichen der praktischen
Ausbildung, insbesondere der Praxisan-

leiterInnen. Das dip begleitet in dieser
Phase die Projektbeteiligten durch
Schulung und Beratung. In der abschlie-
ßenden Evaluationsphase werden unter
anderem im Rahmen einer gemeinsamen
Arbeitstagung die gesammelten Erfah-
rungen ausgewertet. Hiervon werden
wertvolle Rückschlüsse auf eine praxis-
nahe und ausbildungsfördernde Ausge-
staltung von Lernaufgaben für die prakti-
sche Altenpflegeausbildung erhofft.

Parallel zur Entwicklung, Erprobung und
Evaluation der Lernaufgaben werden die
dem Konzept zugrunde gelegten Curricu-
lumdokumente einer Evaluation unterzo-
gen. Alle drei Evaluationsstränge verfol-
gen das Ziel, Empfehlungen für eine
Revision der empfehlenden Ausbildungs-
richtlinie und des Rahmenlehrplans zu
entwickeln. Ergebnisse dieses umfangrei-
chen Projektes werden in der zweiten
Hälfte 2008 vorliegen.

Lernaufgaben für die Altenpflegeausbildung

Roland Brühe und Kerstin van der
Meulen sind wissenschaftliche Mitar-
beiter im Arbeitsschwerpunkt Pflege-
bildungsforschung im dip.
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Aus der Projektarbeit

Von Ursula Laag 

In der Region Minden-Lübbecke begann
im August die Feldphase des Projekts
EDe. Der Paritätische Verein für freie
Sozialarbeit e. V., Minden und das dip
entwickeln dort ein Entlastungsprogramm
für pflegende Angehörige von demenz-
erkrankten Menschen. Regionale Unter-
stützungsangebote und Leistungen der
Pflegeversicherung sollen am individuel-
len Bedarf orientiert miteinander ver-
knüpft werden. Mehr als 300 pflegende
Angehörige nehmen am Projekt teil. Auf
der Grundlage eines EDV-gestütz-
ten Assessments bekommen sie in
den nächsten 18 Monaten jeweils
sechs Beratungsbesuche durch
Pflegefachkräfte ambulanter Dienste.
Diese wurden in einer zweiwöchigen,
vom dip konzipierten Schulung auf ihre
Tätigkeit als GesundheitsberaterInnen
vorbereitet. Schwerpunkte der Schulung
waren u. a. der Umgang mit dem
Assessment BIZA-D sowie die
Auswertung im Fallzusammenhang. Das
BIZA-D wurde von Zank/ Schacke spe-
ziell zur Ermittlung des Beratungsbedarfs

pflegender Angehöriger demenzerkrank-
ter Menschen entwickelt, vom dip an die
Projekterfordernisse angepasst, in eine
EDV-Version überführt und kommt erst-
malig im großen Rahmen zum Einsatz. 

Für die Entwicklung des Beratungs-
konzeptes und dessen Schulung konnte
Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer, Dekanin
des Fachbereichs Gesundheitswesen der
KFH NW, gewonnen werden. Das Kon-
zept beruht auf einem systemischen
lösungsorientierten Beratungsansatz und
ist damit gleichermaßen auf die Bedürf-
nisse der Familien als auch auf die Rah-
menbedingungen ausgerichtet. Grund-
lagen des Case-Management, sozial-
rechtliche Inhalte und demenzspezifische
Themen waren weitere Bestandteile der
Schulung.

Seit Anfang September sind die Gesund-
heitsberaterInnen nun mit ihren Laptops
unterwegs, um die Assessmentgespräche
zu führen. Die Reaktionen der pflegenden
Angehörigen sind bisher durchweg posi-
tiv. Sie empfinden es als große Wert-
schätzung, dass sich jemand Zeit für sie

und ihre Sorgen nimmt und viele von ih-
nen bedanken sich im Nachhinein dafür. 

Für die GesundheitsberaterInnen ist diese
Rolle ebenfalls neu. Sie sehen einerseits
mit einem gewissen Respekt die hohen
Anforderungen auf sich zukommen.
Gleichzeitig besteht eine hohe Motivation
für die Tätigkeit, da sie viel selbststän-
diges Entscheiden und Handeln ein-
schließt. Unterstützung bekommen sie in
den wöchentlichen Fallkonferenzen.
Kommentar einer Beraterin: „Endlich wer-
den mal unsere Ideen und Überlegungen
ernst genommen.“

Nähere Informationen zum Projekt:
www.projekt-ede.de

Entlastungsprogramm bei Demenz „EDe“:
Erste Besuche bei pflegenden Angehörigen

Von Michael Isfort

Das dip hat im Zeitraum von August
2006 bis Mai 2007 in insgesamt fünf neo-
natologischen Intensivstationen gemein-
sam mit weiteren Partnern eine klinische
Interventionsstudie durchgeführt. Ziel war
es zu ermitteln, welchen Beitrag Eltern
leisten können, wenn sie sich im Rahmen
einer sanften Frühgeborenenpflege an
der Versorgung beteiligen. Bekannt ist
vor allem die sogenannte „Känguru-
Methode“, bei der das Kind körpernah auf
der Haut ruht und so die Wärme und
Nähe der Mutter oder des Vaters spüren
kann. Diese Methode gilt als förderlich
und ist für gesunde Kinder in ihrer positi-
ven Wirkung gut untersucht. Randomi-
sierte kontrollierte Studien bei sehr klei-
nen Kindern fehlen in Deutschland bis-
lang. In der Studie des dip wurde diese
Methode nun bei sehr früh geborenen
Kindern eingesetzt (ab 26. Woche). Neu
und erstmalig eingesetzt wurde darüber
hinaus auch eine basal stimulierende
elterliche Kontaktpflege (BSK), bei der die

Eltern über eine Stunde lang gezielt
Berührungen setzen und mit der eigenen
Stimme arbeiten. Auch die basale
Stimulation gilt als sinnesfördernde
Methode, ist aber im neonatologischen
Bereich noch nicht umfassend erforscht.

Da es sich um sehr kleine Kinder auf
Intensivstationen handelte, mussten die
Ein- und Ausschlusskriterien für die
Studie streng gestellt werden. So wurden
Kinder ausgeschlossen, die so stark
erkrankt waren, dass lebensbedrohliche
Zustände zu erwarten waren. Trotz dieser
Einschränkung konnten im genannten
Zeitraum 30 Kinder in die Studie aufge-
nommen werden. 

Dabei wurde unter anderem ermittelt,
dass sich sowohl die Kreislaufsituation
als auch die Atemsituation und die
Körpertemperatur der Kinder gegenüber
der Pflege im Inkubator nicht signifikant
unterschieden. Es wurden auch keine
Unterschiede zwischen den beiden
Interventionen (Känguru-Methode und

BSK) festgestellt. Ein eindeutig positiver
Effekt, wie etwa eine verbesserte
Sauerstoffaufnahme durch ruhigere
Atmung etc., konnten jedoch ebenfalls
nicht ausgemacht werden. Mit der relativ
kleinen Stichprobe hätten sich lediglich
große Effekte in der Untersuchung ermit-
teln lassen.

Dennoch kann – ausgehend von den
Daten dieser Studie – angenommen wer-
den, dass beide Methoden geeignet
erscheinen, wenn Eltern mit in die
Versorgung ihrer Frühgeborenen einbe-
zogen werden sollen. Da die Känguru-
Methode nicht in allen Zentren zu jedem
Zeitpunkt realisiert werden kann, liegt mit
der BSK eine Handlungsalternative vor.

Frühgeborenenversorgung – Eltern können mitarbeiten

Michael Isfort ist 
stellvertretender
Geschäftsführer
des dip.

Ursula Laag ist
wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Ar-
beitsschwerpunkt
Pflegeprävention
im dip.
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Bericht aus Vallendar

Von Frank Weidner

Das dip hat diese neue Rubrik
„Bericht aus Vallendar“ in die
Perspektiven aufgenommen. Damit
wollen wir über die besondere
Entwicklung der Pflegewissen-
schaftlichen Fakultät der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule
in Vallendar (bei Koblenz) informieren. 

Im vergangenen Jahr hat die neue 
Fakultät im Universitätsrang die Arbeit

aufgenommen. Mittlerweile ist die
Prüfungsordnung des akkreditierten
Masterstudiengangs Pflegewissenschaft
vom zuständigen Ministerium genehmigt
worden. Die Studierenden der ersten
Studiengruppe haben den größten Teil
der Studienmodule bereits absolviert.
Auch die letzten Modulabschlussprüfun-
gen konnten im Sommer erfolgreich
durchgeführt werden. Das Gros der
Studierenden der ersten Studiengruppe
fertigt nun die Masterarbeiten an. Das
Themenspektrum ist weit, nicht wenige
Masterarbeiten sind in Praxisprojekten
eingebunden. Die zweite Studiengruppe
beginnt jetzt mit dem vorletzten
Studiensemester und die dritte Studien-
gruppe nimmt im Oktober ihr Studium auf.
Dann werden bereits mehr als 60
Studierende aus ganz Deutschland in der
Fakultät eingeschrieben sein!

In den nächsten Monaten stehen ver-
schiedene wichtige Ereignisse für die Fa-
kultät an. So wird die Gesundheitsminis-
terin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu
Dreier, der neuen Fakultät im Oktober
einen Besuch abstatten. Am 18. Oktober
wird dann mit zahlreichen Gästen die offi-
zielle Eröffnung gefeiert. Für Ende
Februar 2008 ist in Zusammenarbeit mit
dem Lehrstuhl für Gerontologische Pflege
der Fakultät der erste Kongress für so-
ziale Gerontologie in Vallendar geplant
(www.pr-internet.com). Im Mai wird für
interessierte Absolventen von Bachelor-
und Diplomstudiengängen, die im Herbst
2008 das Masterstudium in Vallendar
beginnen wollen, ein Informations- und
Kontaktstudientag stattfinden.

Ein Schwerpunkt der derzeitigen Arbeit
besteht in der Vorbereitung zur Geneh-
migung und Durchführung des Promoti-
onsprogramms ab Sommersemester
2008. Insgesamt sollen bis zu 50 Pro-
motionsplätze zur Verfügung gestellt wer-
den, die allerdings nicht von Beginn an,

sondern nach und nach vergeben werden
sollen. Im April kommenden Jahres wer-
den vorbehaltlich der staatlichen und
kirchlichen Genehmigung die ersten ca.
20 Plätze nach einem festgelegten
Verfahren vergeben. Die Bewerbungsun-
terlagen sollen Anfang 2008 veröffentlicht
werden. Dann laufen auch die Bewer-
bungsverfahren um einen Platz in einem
der Doktoranden-Kolloquien an. In 2008
sind zwei Aufnahmedaten geplant: der
1. April sowie der 1. Oktober. 

Das Promotionsprogramm steht für alle
Bewerber offen, die über einen Master-
abschluss in Pflegewissenschaft oder
eine vergleichbare Qualifikation verfü-
gen. Besonderer Wert wird u. a. auf wis-
senschaftlich-methodischen Kompeten-
zen der Promovenden gelegt, d. h. z. B.
auf die Kompetenzen in qualitativer wie
quantitativer Forschungsmethodik. Für
BewerberInnen, denen erforderliche
Voraussetzungen fehlen, wird ein vor-
und nebengeschaltetes Propädeutikum
angeboten, das in Wochenblöcken ab-
gehalten wird.

Das Promotionsprogramm weist einige
Besonderheiten auf. Zum einen besteht
es aus drei grundlegenden Doktoranden-
Kolloquien, Pflegewissenschaft, Pflege-
management und Pflegepädagogik.
Neben den hauptamtlichen Lehrenden,
die sich für das pflegewissenschaftliche
Kolloquium verantwortlich zeichnen (Prof.
Dr. Brandenburg, Prof. Dr. Weidner,
N. N.), werden weitere Professoren für
die beiden anderen Kolloquien verant-
wortlich sein. Die entsprechenden
Berufungsverfahren laufen noch.

Die Promovenden kommen während
der zwei Jahre des Programms für insge-
samt zwölf Tage (vier mal drei Tage) im
Semester in die Hochschule. Die Teil-
nahme am Promotionsprogramm ist
kostenpflichtig. Die Studiengebühren
belaufen sich auf € 1 250 pro Semester
bzw. € 5 000 für das Programm. Auch das

Propädeutikum wird kostenpflichtig
durchgeführt. Ein Studienkreditangebot
ohne Altersbegrenzung ist mit einem ört-
lichen Kreditinstitut vereinbart worden.

Das Programm hat drei Schwerpunkte:
den allgemeinwissenschaftlichen, den
fachwissenschaftlichen sowie den ge-
sellschaftlichen-kulturellen. Es wird re-
gelmäßige Lehrangebote mit grundsätz-
lichen und spezifischen theoretischen
oder methodischen Fragestellungen ge-
ben. Ferner werden die Studierenden in
den ganztägigen thematisch konzentrier-
ten Kolloquien systematisch ihre Doktor-
arbeiten voranbringen können. Hier fin-
den auch wesentliche Anteile der Bera-
tungen durch die BetreuerInnen statt.
Letztlich wird in Vallendar ein besonderer
Wert darauf gelegt, dass es ein verbin-
dendes gesellschaftlich-kulturelles Ange-
bot gibt. Ziel ist es, die Studierenden
neben der Gestaltung allgemeiner und
fachwissenschaftlicher Diskurse an
gesellschaftlichen, kulturellen, politischen
und religiösen Fragen heranzuführen, zu
sensibilisieren sowie zu motivieren. Somit
werden Lesungen, Konzerte, Exkursionen,
Meditationen, Vorträge, Diskussionen usf.
während des Programms angeboten.

Das Promotionsprogramm ist darauf
ausgerichtet, dass die Teilnehmer in ei-
ner überschaubaren Zeit ihre Dissertati-
onen anfertigen können. Die Fakultät
beabsichtigt, alle prüfungsrechtlichen und
verwaltungsbezogenen Abläufe zum
Abschluss des Promotionsverfahrens
ohne Zeitverluste zu organisieren. Nach
Abschluss des Programms besteht die
Möglichkeit, weiterhin Beratung und
Betreuung in Anspruch zu nehmen. 

Studium und Promotion in Pflegewissenschaft

Prof. Dr. Frank Weidner ist Direktor
des dip und Gründungsdekan der
Pflegewissenschaftlichen Fakultät der
Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule in Vallendar (www.pthv.de).
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Körpernahe Fixierungen von Menschen
sind eine extreme Maßnahme, von der
nach einschlägigen Schätzungen ca. 5
bis 10 % der Bewohner von stationären
Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland
betroffen sind. Als Hauptgrund wird die
Sturzgefährdung angeführt, obwohl es
Hinweise darauf gibt, dass diese durch
Fixierungen gefördert werden. Das dip
wird sich im Rahmen eines Forschungs-
projektes mit den Hintergründen von
Fixierungen von Bewohnern in stationä-
ren Altenhilfeeinrichtungen beschäftigen.
Aufgrund einer relativ geringen Fallzahl
wurde kein quantitatives Forschungs-
design gewählt. Vielmehr steht im
Vordergrund, anhand von Fallgeschich-
ten das Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Entstehungsfaktoren zu
ermitteln, die letztlich zu einer Fixierung
führen. Hier liegt nach Einschätzung der
Leitungen und der Fachexperten ein mul-
tidimensionales Geschehen vor, das viele
Beteiligte vereint. Vor allem belasten
unterschiedliche juristische Vorgehens-
weisen und Interpretationen der Beteilig-
ten über Art, Wesen und Konsequenzen

von Fixierung eine verbindliche Diskus-
sion und einheitliche Vorgehensweise. 

Es sollen hinsichtlich positiver Entwick-
lungen ebenfalls exemplarische Fallge-
schichten ermittelt werden, die von einer
Auflösung einer bestehenden Fixierung
handeln. Grundlage der Arbeit sind Inter-
views mit Teams in Wohnbereichen in
acht unterschiedlichen Einrichtungen im
Kreis Aachen. Insgesamt werden so 16
Fallgeschichten systematisiert und aus-
gewertet. Die Befragungen starten im
Januar 2008. Ziel ist es, auf der
Grundlage der beschriebenen Fälle wirk-
same Bildungsmaßnahmen zu entwick-
eln, die nach Möglichkeit mehrere betei-
ligte Personengruppen gemeinsam errei-
chen. Das Projekt hat eine Laufzeit von
insgesamt zwölf Monaten.  

Das dip wird sich im Rahmen eines qua-
litativen Forschungsprojektes mit der
Fixierung von Bewohnern in stationären
Altenhilfeeinrichtungen beschäftigen. Da-
bei steht im Vordergrund, anhand von
Fallgeschichten das Zusammenwirken

der unterschiedlichen Entstehungsfak-
toren zu ermitteln, die letztlich zu einer
Fixierung führen. Hier liegt ein multidi-
mensionales Geschehen vor, das viele
Beteiligte vereint. Ebenso werden exem-
plarisch Fallgeschichten ermittelt, die von
einer Auflösung einer bestehenden
Fixierung handeln. Grundlage der Arbeit
sind Interviews mit Teams in Wohnberei-
chen in acht unterschiedlichen Einrichtun-
gen im Kreis Aachen. Die Befragungen
starten im Januar 2008. Ziel ist es, wirk-
same Bildungsmaßnahmen zu entwickeln,
die nach Möglichkeit mehrere beteiligte
Personengruppen gemeinsam erreicht.
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kurz & knapp

Neue Mitarbeiterin im dip
Im Oktober nahm Cordula Schneider ihre Tätigkeit als

wissenschaftliche Mitarbeiterin im dip auf. Sie ist im Team
des Arbeitsschwerpunktes Pflegebildungsforschung unter
der Leitung von Prof. Gertrud Hundenborn u. a. zuständig
für die Evaluation des Rahmenlehrplans für die praktische
Ausbildung in der Altenpflege in NRW. 

____________________________________________________________________

Weidner in Expertenkommission berufen
Professor Frank Weidner, Leiter des dip und

Gründungsdekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät
der PTHV in Vallendar, ist in die Expertenkommission
Gesundheitswirtschaft des Landes Rheinland-Pfalz beru-
fen worden. Die Kommission erarbeitet im Auftrag des
Wirtschaftsministeriums und des Gesundheitsminis-
teriums Rheinland-Pfalz Vorschläge für einen zukünftigen
Masterplan Gesundheitswirtschaft für das Land. Dieser
soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Insgesamt
gut 20 Experten aus verschiedenen Disziplinen und
Arbeitsbereichen des Gesundheitswesens arbeiten in
verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen. Themen sind
beispielsweise Prävention und Vitalität, die älter werden-
de Gesellschaft sowie Forschung, Entwicklung und
Innovation. (www.masgff.rlp.de)
___________________________________________________________________

Reduzierung von Fixierung 
in Einrichtungen der stationären Altenhilfe im Kreis Aachen

Die vom dip initiierte und betriebene
Datenbank für wissenschaftliche Schrif-
ten in der Pflege (WISE) stellt mit weit
über 5 000 Aufrufen von Suchergebnis-
listen eine bedeutende und einzigartige
Quelle für das Finden sogenannter
„Grauer Literatur“ aus der Pflegewis-
senschaft dar. Mit dem neuen Fachportal
für Pflege- und Gesundheitsberufe der
Stiftung Careum („Careum-Explorer“)
wird über eine einheitliche Suchober-
fläche ein weiterer Zugriff auf den Daten-
bestand von WISE wie auch anderen
Datenbanken (z. B. Medline) ermöglicht.
Der Careum-Explorer will den Zugang zu
Fachinformationen erleichtern und eine
Plattform für den fachlichen Austausch
bieten. Die Kooperation von WISE und
Careum-Explorer soll zukünftig ausge-
baut werden. 

Der Careum-Explorer im Internet:
www.careum-explorer.ch

Personalia

B
Ihre Ansprechpartnerin
im dip-Sekretariat: 
Elke Grabenhorst 

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

Telefon: 02 21/4 68 61-30 
Fax: 02 21/4 68 61-39

Datenbank WISE:
Zugriff auch im
Careum-Explorer
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dip-Perspektiven ist das Mitteilungs-
blatt des Deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung e. V.,
An-Institut der KFH NW (German In-
stitute of Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird
kostenlos verteilt bzw. versandt.

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

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

band Deutschlands e. V., 
– Katholischer Berufsverband für

Pflegeberufe e. V.,
– Caritas-Gemeinschaft für

Pflege- und Sozialberufe e. V.

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

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

Veranstaltungen

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Paul Wilhelm von Keppler-
Stiftung, Sindelfingen

Katholische Fachhochschule NW,
Köln

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

Ordensgemeinschaft der Armen
Franziskanerinnen von der Hl.

Familie, Mallersdorf

St. Elisabeth Kranken- und Pflege
GmbH, Waldbreitbach

SELBSTHILFE Pensionskasse 
der Caritas VVaG

St. Franziskus-Stiftung, Münster BOSCH BKK, Stuttgart

Kongress für Soziale Gerontologie
Intergenerationelle Solidarität – Reformperspektiven der Pflegeversicherung

Vom 29. Februar bis 1. März 2008 findet in der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar (PTHV) der erste Kongress für Soziale Gerontologie statt. Der
Kongress möchte die Kritik und die Reformperspektiven zur Pflegeversicherung debat-
tieren, aber auch die gesellschafts- und sozialpolitischen Dimensionen der
Problematik nicht ignorieren. Prof. Dr. Hermann Brandenburg, Vorsitzender des wiss.
Beirats des dip und Inhaber des Lehrstuhls für Gerontologische Pflege an der PTHV,
ist Mitorganisator des Kongresses sowie Mitglied des wiss. Beirats des Kongresses. 
Informationen: www.printernet.info/sg08

Lehrgang „Pflegewissenschaft aktuell“

Mit „Pflegewissenschaft aktuell“ bietet der Katholische Berufsverband für Pflegeberufe
e. V. – Gründungsmitglied des dip – einen Lehrgang für Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe an, die ihre pflegewissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden erwei-
tern bzw. vertiefen möchten. Der Lehrgang ist berufsbegleitend konzipiert, umfasst in
einem Jahr vier Module à zwei Tage und beginnt im April 2008. Informationen erteilt
Prof. Dr. Charlotte Uzarewicz an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München
(E-Mail: if-fortbildung@ksfh.de).

Projekt „mobil“:
Fachtagung präsentiert 
Ergebnisse

Das Projekt mobil fand nach dreijähriger Umsetzungsdauer seinen Abschluss im
September 2007. In der Fachtagung „Präventive Hausbesuche für Senioren –
Erkenntnisse und Perspektiven“ werden Ergebnisse des Projektes präsentiert und
Perspektiven des Konzeptes Präventive Hausbesuche für Senioren diskutiert. Die
Tagung findet statt am 13. März 2008 von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Robert Bosch
Stiftung, Stuttgart.
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