
Von Frank Weidner

Dass sich Krankenhäuser, Kran-

kenkassen und Ministerien bereits

seit geraumer Zeit für Arbeiten und

Ergebnisse der Pflegeforschung

interessieren, hat gute Gründe. Von

Jahr zu Jahr leben weniger Men-

schen in Deutschland, diese aber

immer länger. So werden in den

Krankenhäusern immer mehr ältere

und multimorbide Menschen in

immer kürzerer Zeit behandelt und

versorgt. Kliniken nutzen immer häu-

figer Erkenntnisse der Pflegewissen-

schaft, um Antworten auf die Heraus-

forderungen zu finden. Die Patienten

sind aber zugleich Mitglieder von

Krankenkassen und auch Bürger

dieses Staates, was das zunehmen-

de Interesse von Versicherungen

und zuständigen Ministerien an der

Pflegeforschung erklären kann. Die

Erfordernisse der Sozial- und Pflege-

politik durch den demografischen

Wandel rufen jetzt auch die Kom-

munen auf den Plan. Sie werden von

der Bundes- und Landespolitik durch

die Pflegegesetzgebung sukzessive

in die Verantwortung einbezogen.

Jüngst ist dies in der noch nicht abge-

schlossenen Debatte um die Ansiedlung

von Pflegestützpunkten im Rahmen des

Pflegeweiterentwicklungsgesetzes aufge-

brandet. Zudem haben die Bundesländer

die Landespflegegesetzgebung installiert

und modernisiert, die die Kommunen

aktiv einbezieht. Die Kreise, kreisfreien

Städte und Gemeinden haben aber auch

von sich aus ein ureigenes Interesse

daran, tragfähige soziale und pflegerische

Versorgungslandschaften zu schaffen. 

Daseinsvorsorge neu formulieren

Das Leitbild des Rechts auf Selbst-

verwaltung und der daraus abgeleiteten

Verantwortung den Bürgern gegenüber

fußt für die Kommunen auf § 28 des

Grundgesetzes. Im zweiten Absatz heißt

es dort: „Den Gemeinden muss das

Recht gewährleistet sein, alle Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft im

Rahmen der Gesetze in eigener Verant-

wortung zu regeln.“ Ein zentraler Begriff

ist in diesem Zusammenhang die kom-

munale Daseinsvorsorge, dies bedeutet

u. a. die Aufgabe des Staates und der

Kommunen, eine zum Dasein der Men-

schen notwendige Infrastruktur zu ge-

währleisten. Dazu zählen das Verkehrs-

und Beförderungswesen, die Energie-

und Wasserversorgung, Müllabfuhr,

Bildungs- und Kultureinrichtungen, aber

auch Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens. Im politischen Diskurs geht vielen

ein so verstandener Begriff der Daseins-

vorsorge nicht mehr weit genug, weil er

auf der einen Seite die Eigenverant-

wortung der Bürger in den Hintergrund

bringt und auf der anderen Seite die

kommunale Selbstverwaltung in erster

Linie als Dienstleister begreift. Viele

Kommunen verstehen sich aber ange-

sichts heutiger Herausforderungen längst

auch als Moderator und Initiator

von als notwendig erachteten

Strukturen und Prozessen und ent-

wickeln zukunftsfähige Gemeinde-

modelle. Da es dabei nicht selten

auch um die Verbesserung der

Infrastruktur und Vernetzung der

Pflege und Betreuung in den

Wohnquartieren geht, ist man

mehr und mehr auf die Fach-

expertise der Sozial- und insbe-

sondere der Pflegewissenschaft

angewiesen.

Nachfrage und Angebot 

abstimmen

Was können die Kommunen in

diesen Prozessen von der Pflege-

wissenschaft erwarten? Selbstver-

ständlich geht es dabei in erster

Linie um Innovation und Beratung

in Sachen Sicherstellung und

Entwicklung kommunaler Pflege-

landschaften. Wie in anderen

Bereichen auch stehen sich hier

Nachfrager und Anbieter gegen-

über. Die Nachfrager sind insbe-

sondere ältere Bürger, Pflegebedürf-

tige, pflegende Angehörige, aber

auch Behinderte und Hilfebe-

dürftige und weitere vulnerable Gruppen.

Die Anbieter sind in erster Linie die

professionellen Dienstleister wie Ärzte,

Pflegefachkräfte und Therapeuten als

Niedergelassene oder auch im Rahmen

stationärer Versorgung. Ferner gehören

die institutionellen Anbieter und ihre

Träger dazu (Krankenhäuser, stationäre

Altenhilfe und ambulante Dienste). Nicht
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

lassen Sie mich
heute eine Bemer-
kung in eigener Sa-
che machen. In die-
sem Heft finden Sie
einen Hinweis zum
erneuten Umzug
des dip. Im selben
Haus, in eine andere, größere Etage.
Der Umzug ist ein Symptom. Das
Institut wächst, weil es mehr Aufträge
gibt. Das Wachstum ist ein Zeichen für
die geleistete Qualität und den guten
Ruf, aber auch dafür, dass Pflege-
wissenschaft sich zunehmend etabliert
hat, Forschungsergebnisse gefragt
sind, wie in anderen Disziplinen auch.
Die aktuelle Ausgabe der Perspektiven
gibt wieder einen Einblick in diese
Forschungsalltagsarbeit.

Geschäftsführung und Vorstand des
dip haben sich im Zusammenhang mit
der anstehenden Neuwahl des Vor-
standes mit den organisationalen
Folgen dieses Wachstumsprozesses
beschäftigt. Wir sind gemeinsam zu der
Überzeugung gekommen, dass eine
hauptamtliche Vorstandstruktur für die
Steuerung eines solchen Instituts
angemessen ist. Die nächste Mitglie-
derversammlung wird sich mit diesem
Vorschlag beschäftigen. So vollzieht
sich auch bei uns, was sich in vielen
Organisationen der Sozialwirtschaft
seit Jahren abspielt: eine zunehmende
Professionalisierung und Neuordnung
der Aufgaben zwischen operativen
Steuerungs- und Aufsichtsgremien.
Das ist eine gute Entwicklung, weil sie
zeigt, wie anpassungsfähig Organi-
sationen doch sein können. Sie müs-
sen es auch, wenn sie überleben wol-
len. Wenn man diese Entwicklungen
beobachtet, muss man sagen: Auch wir
leben in einer interessanten Zeit. Es ist
eben kein „dummer Spruch“, wenn
man sagt, dass Stabilität nur durch
angemessenen Wandel erreicht wird. 

Ihnen und Ihren Organisationen wün-
sche ich das hierzu notwendige Maß,
ohne in organisationale Psychose zu
verfallen.

Freundliche Grüße 

Ihr Heribert W. Gärtner

Kommunen und Pflegewissenschaft
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zu vergessen sind die vielfältigen soge-

nannten informellen Anbieter wie Selbst-

hilfegruppen, Fördervereine und generell

der wachsende Bereich des bürger-

schaftlichen Engagements etc. Weitere

Interessengruppen, die involviert sind,

sind die Kranken- und Pflegeversicherun-

gen sowie zahlreichen Verbände, die

auch auf kommunaler Ebene agieren.

Nachfrage und Angebote in der kommu-

nalen Pflegelandschaft sind aber auf-

grund des bislang weitgehend fehlenden

strategischen und operativen Steue-

rungsmandats der Kommunen oder

anderer relevanter Akteure kaum aufein-

ander abgestimmt. Auch wenn es in den

Ländern und Gemeinden große Unter-

schiede im jeweiligen Entwicklungsstand

gibt, ist ein Optimierungsbedarf nahezu

überall zu konstatieren.

Wie aber macht man das? Wie lassen

sich die Nachfrage und damit die Be-

dürftigkeit und die Bedarfe der Menschen

valide ermitteln und für die kommenden

Jahre zur besseren Planung auch noch

prognostizieren? Wie lässt sich daraufhin

das regionale und kleinräumige Angebot

hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und

Passung erfassen und weiterentwickeln?

Und letztlich, wie kann man die heutigen

gesundheitspflegerischen Versorgungs-

landschaften zukunftsfähig machen und

in ihrem Wirkungsgrad optimieren?

Kommunale Pflegeplanung optimieren

Aus der Empirie wissen wir, dass sich

die klassischen Nachfrager aufgrund

mangelnder Informationen und fehlender

Kraft viel zu selten und wenn dann meist

zu spät um eine notwendige Hilfe und

Unterstützung bemühen können. Die

möglichen sozialen und professionellen

Netzwerke greifen dann nicht mehr und

die häusliche Versorgung bricht zu früh

zusammen. Die Folge ist nicht selten eine

Weiterversorgung der Betroffenen im sta-

tionären Bereich, was auch die kommu-

nalen Kassen belastet. Ganz zu schwei-

gen von der massiven Änderung der

Lebensbedingungen und der damit nicht

selten einhergehenden bedrohten Auto-

nomie der Betroffenen. Immer noch

möchte der weitaus größte Teil älterer

Menschen so lange wie möglich in den

eigenen vier Wänden bleiben. Ein Weite-

res kommt erschwerend hinzu: Gerade

der größte Pflegedienst der Nation, die

pflegenden Angehörigen, ist eine Hoch-

risikogruppe, die aufgrund ihrer starken

Belastung selbst auch von Krankheit und

Pflegebedürftigkeit bedroht ist. Bricht

eine häusliche Pflegesituation zusam-

men, sind nicht selten zugleich mehrere

Menschen auf professionelle und statio-

näre Versorgung angewiesen, was die

Kranken-, Pflege- und Sozialkassen noch

weiter belastet.

Hinsichtlich eines kommunalen Assess-

ments, d. h. einer systematischen Daten-

erhebung und -auswertung von kleinräu-

migen Pflegearrangements, steht man

längst nicht mehr mit leeren Händen da.

Beispielsweise legt das Land Rheinland-

Pfalz im Rahmen der in den Landes-

pflegegesetzen verankerten Pflege-

strukturplanung den Kommunen die

Einführung eines Pflegemonitorings nah.

Regelmäßig sollen damit die Sachver-

halte der Pflege wie die Pflegeinfra-

struktur, aber auch die Pflegebedürftigkeit

ermittelt werden. Darüber hinaus sollen

auch die Entwicklungen der Bevöl-

kerungs- und Sozialstruktur einbezogen

werden, also etwa die Frage nach dem

Weg- oder Zuzug von Familien, Alters-

und Beschäftigungsverteilungen usf. In

regionalen Pflegekonferenzen sollen alle

wesentlichen Akteure zusammenwirken

und die Erkenntnisse aus dem Pflege-

monitoring für weitere Schritte nutzen

können (www.menschen-pflegen.de).

Das Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit, Familie und Frauen

(MASGFF) in Mainz hat nun das dip in

Kooperation mit der PTH Vallendar und

der Universität zu Köln beauftragt, eine

Expertise zur Innovation der Pflege und

Betreuung im Wohnquartier zu erstellen.

Es interessieren besonders die Fragen, in

welchen Bereichen sehr konkrete Schritte

erfolgen können und wie die Modera-

tions- und Initiationsrolle der Kommunen

gestärkt werden kann. Dabei geht es um

so innovative Maßnahmen wie die Öff-

nung des stationären Sektors und die

Frage, wie Altenheime zukünftig aktiver

ins Gemeindeleben einbezogen werden

können und umgekehrt. Es geht um die

Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-

ments durch die Anwendung neuester

Erkenntnisse und Modelle in diesem

Bereich. Die Fragen der Schnittstellen-

reduzierung und der integrierten Versor-

gung sollen bearbeitet werden und damit

die schwierige Grenzziehung zwischen

dem medizinischen Versorgungsbereich

und dem kommunalen Sektor zumindest

exemplarisch überwunden werden. Es

geht auch um neue zugehende An-

gebote, um der Nachfrageseite buchstäb-

lich entgegenzukommen, und um die

Verwirklichung einer konsequenten Bar-

rierefreiheit im Wohnquartier. Der Katalog

ließe sich fortsetzen.

Innovation soll sich rechnen

Wohl wissend, dass der finanzielle

Spielraum der Kommunen für Investi-

tionen in die Pflegelandschaften nicht

groß ist, ist eine abwartende und zu-
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sehende Alternative, nach allem was wir

wissen, auf Dauer die teurere Variante.

Die Stärkung der pflegerischen Infrastruk-

tur und ein systematischer Ausbau der

sozialen Netze dürfte insbesondere mehr

Menschen, die von leichter und mittel-

schwerer Pflegebedürftigkeit betroffen

sind, eine häusliche Versorgung ermög-

lichen und den stationären Bereich ent-

lasten. Weitere Maßnahmen der Öffnung

und Innovation können zur verbesserten

Verteilung der Lasten in der Versorgung

von Schwer(st)pflegebedürftigen führen.

Das kommunale Engagement bezweckt

dann, mit den gleichen finanziellen

Mitteln durch kluge Umverteilung eine

höhere Lebensqualität für die betroffenen

Menschen erreichen. Erste Erfahrungen

zeigen, dass die Bürger ihre Kommune

dann auch anders wahrnehmen und

Daseinsvorsorge eine neue Perspektive

erhält. Das Gutachten wird am 20. No-

vember 2008 auf dem Zweiten Pflege-

kongress Rheinland-Pfalz in Mainz der

Öffentlichkeit vorgestellt.

Es gibt aber bereits heute gute Beispiele

einer auf Pflegeoptimierung ausgerichte-

ten Kooperation zwischen Kommunen

und der Pflegewissenschaft. So arbeitet

der Kreis Siegen-Wittgenstein seit Länge-

rem mit dem dip zusammen. Jüngst ist

die Kooperation auf eine neue vertrag-

liche Grundlage gestellt worden. Beab-

sichtigt ist, bis Ende 2010 im Kreisgebiet

mit seinen elf Städten und Gemeinden

sowohl neue Zugänge zu den potenziel-

len Nachfragern zu erproben als auch die

Angebotsseite zusammen mit den

Anbietern weiterzuentwickeln. Erreicht

werden soll, dass Nachfrage und

Angebote besser aufeinander abge-

stimmt und damit die Steuerung und

Versorgung optimiert werden können. Der

Kreis Siegen-Wittgenstein hat bereits vor

einigen Jahren die „Zukunftsinitiative

Siegen-Wittgenstein 2020“ mit der darin

beinhalteten Teilinitiative „Leben und

Wohnen im Alter“ gestartet. Die Ziele

bestehen u. a. darin, die älteren Mitbür-

gern in ihrem Wunsch, so lange wie mög-

lich zu Hause leben zu können, aktiv zu

unterstützen. Ferner geht es dem Kreis

auch darum, dass die kommunale

Verwaltung als aktive und moderierende

Instanz wahrgenommen wird, die nah bei

ihren Bürgern ist.

Präventiver Hausbesuch als Einstieg

In Sachen zugehender Pflegeberatung

kann die Pflegewissenschaft heute be-

reits auf zahlreiche Projekte und reichlich

internationale Erkenntnisse zurückgrei-

fen. Als ein wichtiger Ansatz hat sich dazu

der so genannte Präventive Hausbesuch

bei Senioren, wie er auch in Siegen-

Wittgenstein zum Einsatz kommt, erwie-

sen. Es geht dabei um Besuche von

geschulten Fachkräften in der Häuslich-

keit von 75-jährigen und älteren Senioren,

bei denen die persönlichen Gesundheits-

ressourcen und Pflegerisiken systema-

tisch mittels eigens entwickelter Assess-

ments ermittelt und eine Beratung darauf-

hin individuell zugeschnitten werden

kann. Diese Besuche finden auf freiwilli-

ger Basis statt und Erfahrungen zeigen,

dass solche Angebote inzwischen gerne

in Anspruch genommen werden. Man

kann diese Intervention auch als

Maßnahme an der Schnittstelle zwischen

Case und Care Management begreifen.

Die Arbeit von Gesundheitsberatern im

Rahmen Präventiver Hausbesuche ist

eine Form des Case Managements.

Wenn es dann aber darum geht, die

Beratungsangebote zu realisieren, ist

man dringend auf ein Care Management

angewiesen, d. h. vielfältige, transparente

und möglichst vernetzte Angebote vor

Ort. Eine strikte Trennung dieser beiden

Ansätze macht angesichts der Anforde-

rungen in der Lebenswirklichkeit sowieso

keinen Sinn mehr. Das dip hat auch hier

eigene Beiträge geleistet. Bis zum Ende

letzten Jahres wurden in Kooperation mit

der Bosch Betriebskrankenkasse im

Projekt mobil (www.projekt-mobil.de)

Präventive Hausbesuche bei Versicher-

ten sehr erfolgreich entwickelt und umge-

setzt. Zugehende Angebote im Rahmen

eines Entlastungsprogramms bei De-

menz werden zurzeit in Minden-Lübbecke

mit rund 300 Familien, in denen

Demenzkranke versorgt werden, erprobt

(www.projekt-ede.de). Hier kooperiert das

dip mit einem Leistungsanbieter und wei-

teren Akteuren vor Ort. Gefördert wird

dieses Projekt aus Mitteln des § 8 Abs. 3

des SGB XI zur Weiterentwicklung der

Pflegeversicherung, jetzt verantwortet

durch den GKV-Spitzenverband.

Pflegeexperten für die Kommunen

Die Entwicklung innovativer kommuna-

ler Pflegelandschaften benötigt auch

neue Personalressourcen, die einerseits

überwiegend aus dem Bereich der So-

zialarbeit, zukünftig aber wegen der not-

wendigen Expertise auch vermehrt aus

der Pflege kommen müssen. Eine kom-

munale Pflegeplanung ist heute aufgrund

der Vielfältigkeit der Bedürfnisse der

Betroffenen, des wachsenden Know-hows

und auch wegen der Spezialisierungen

auf Angebotsseite ohne verantwortliche

Pflegeexperten nicht mehr zu gewähr-

leisten. Einzelne Hochschulen bieten

bereits entsprechende Schwerpunkte in

Lehre und Forschung an. So wird in

Vallendar an der Philosophisch-Theolo-

gischen Hochschule (PTHV) im Master-

studiengang Pflegewissenschaft ein

Schwerpunkt auf die gemeindenahe Pfle-

ge gelegt. Die Studierenden werden auf

entwickelnde, steuernde und beratende

Kompetenzen u. a. für den kommunalen

Sektor vorbereitet (www.pthv.de). Auch

die Universität Witten/Herdecke hält ein

solches Angebot vor.

International gibt es zahlreiche

Beispiele, in kommunalen Strukturen spe-

zialisierte Pflegefachkräfte im gesamten

Spektrum der Gesundheitsarbeit von der

Förderung über die Prävention, Kuration,

Kompensation, Rehabilitation bis zur

Palliation einzusetzen. Auch die interpro-

fessionelle Zusammenarbeit profitiert von

den neuen Fachkräften in der Pflege. In

Nordamerika wurden dazu die Konzepte

des Community Health Nursing (CHN)

entwickelt, was so viel bedeutet wie eine

gemeindeorientierte gesundheitspflegeri-

sche Versorgung der Bevölkerung. Eine

Vielzahl von Ansätzen, Instrumenten und

Handlungsfeldern sind mit dem CHN ent-

wickelt und implementiert worden. Nach

und nach könnten hierzulande die

Kommunen von diesen Erkenntnissen

profitieren.

Das dip hat schon frühzeitig mit dem

Konzept der Pflegeprävention (vgl.

Weidner/Ströbel 2002) eine Grundlage

geschaffen, darüber nachzudenken, wie

das enorme Wissen und die Erfahrung in

der Pflege auch präventiv von verschie-

denen Akteuren wie Kommunen genutzt

werden kann. Es geht dabei darum, in die

Prozesse der Entstehung von Pflegebe-

dürftigkeit derart einzugreifen, dass sie

verhindert oder doch zumindest verzögert

werden kann. Kommunen haben ein ur-

eigenes Interesse an gelingender Pflege-

prävention im Wohnquartier. Sie werden

durch Bund und Länder und schließlich

auch durch die Bürger mehr und mehr in

die Pflicht genommen, die kommunale

Daseinsvorsorge stärker auf den Bereich

der Pflegelandschaften auszudehnen.

Finanzpolitisch scheint es keine Alter-

native dazu zu geben, jetzt in innovative

Ansätze zu investieren. Die Pflege-

wissenschaft kann sich neben anderen

Disziplinen mit ihren anwenderorientier-

ten Angeboten als ein neuer Partner der

Kommunen auf diesem Weg erweisen.
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Aus der Projektarbeit

Von Michael Isfort

In den vergangenen Jahren ist eine

große Sensibilisierung bezüglich des

Themas „Qualität der pflegerischen

Betreuung und Versorgung in stationären

Altenhilfeeinrichtungen“ zu verzeichnen.

In zahlreichen Medienberichten wurde

jedoch meist sehr einseitig über

Missstände berichtet; früher nur von

Insidern beachtete Ergebnisse der Quali-

tätsberichte des Medizinischen Dienstes

der Spitzenverbände wurden zu Auf-

machern für die Boulevardpresse. Im

zentralen Fokus der Qualitätsdiskussion

stehen dabei die freiheitsentziehenden

Maßnahmen. International liegen in

Studien zahlreiche Hinweise vor, dass

von Fixierungen vor allem ältere Ge-

brechliche und altersverwirrte Menschen

betroffen sind. Für Deutschland wird ins-

gesamt in Gutachten und Studien von ca.

fünf bis 30 Prozent Heimbewohnern aus-

gegangen, die temporär oder dauerhaft frei-

heitsentziehende Maßnahmen erleiden.

Die Schwankungen ergeben sich aus den

unterschiedlichen Betrachtungen darü-

ber, welche Maßnahmen in welcher Form

einbezogen werden. Im Kreis Aachen hat

das dip in Kooperation mit dem Amt für

Altenarbeit in jeder vierten vollstationären

Einrichtung Interviews mit den Leitungen

und mit Pflegeteams durchgeführt und es

wurden zahlreiche Fallgeschichten ge-

sammelt, anhand derer das Thema ver-

tieft wurde. Insgesamt zeigte sich, dass

die Entscheidung, ob eine Fixierung

angestrebt wird oder nicht oder ob eine

bestehende Fixierung beendet wird,

meist eine alleinige Entscheidung des

Pflegeteams ist. Alle anderen Akteure fol-

gen dem Rat der Pflegeexperten vor Ort.

Das dip fand heraus, dass sehr unter-

schiedliche Vorstellungen, Befürchtungen

und Faktoren dazu führen, wie die

Situation eingeschätzt wird. So ist die

Fixierung eines Patienten zugleich man-

cherorts auch die Fixierung von Ängsten

auf Seiten des Personals. Vor allem spiel-

ten hier rechtliche Unsicherheiten bezüg-

lich der Konsequenzen aus einer Sturz-

folge nach Entfixierung eines Bewohners

ein zentrale Rolle. Insgesamt jedoch

konnte bei den befragten Mitarbeitern

eine hohe Sensibilität gegenüber dem

Thema ermittelt werden und es liegen

zahlreiche kreative Lösungen vor, wie

Fixierungen vermieden werden. Die

Zahlen der Heimaufsicht zeigen bereits

seit den letzten vier Jahren einen deut-

lichen Trend nach unten. Der Endbericht

wird im Oktober der Öffentlichkeit vor-

gestellt und ist Handreichung und Ar-

beitshilfe zugleich, denn es werden

neben wichtigen rechtlichen Informa-

tionen auch Ablaufdiagramme und kon-

krete Vorschläge zur Reduzierung von

freiheitsentziehenden Maßnahmen unter-

breitet. Auf der Basis der Ergebnisse des

Projektes wurden die Bildungsmaß-

nahmen des Amts für Altenarbeit ange-

passt und nun in neuer Form angeboten.

Von Michael Isfort

Im Auftrag des Caritasverbandes für die

Region Kempen-Viersen e. V. hat das dip

seit Mitte 2006 das Projekt der „würdigen

Sterbebegleitung“ in den stationären und

ambulanten Einrichtungen des Caritas-

verbandes für die Region Kempen-

Viersen e. V. begleitet und evaluiert.

Eingebunden in das Projekt waren insge-

samt zwei stationäre Altenpflegeein-

richtungen und sechs ambulante Caritas-

Pflegestationen (CPS). Das Thema Ster-

ben und Sterbebegleitung nimmt insbe-

sondere im Bereich der stationären

Altenhilfe an Bedeutung ständig zu.

Angaben des Diakonischen Werkes

zufolge ereignen sich von den 850 000

jährlich in Deutschland gemeldeten

Todesfällen rund 50 Prozent im Kranken-

haus und 20 Prozent im Pflegeheim.

Befragt man die Bevölkerung, so geben

jedoch die meisten an, lieber zu Hause

sterben zu wollen. Für die Einrichtungen

heißt das, sich mit einer würdigen Sterbe-

begleitung auseinander zu setzen, Kon-

zepte der Palliative Care einzusetzen und

in Kooperation mit Hospizinitiativen für

eine möglichst gute Betreuung zu sorgen. 

Die erste Phase des Projektes ist abge-

schlossen und damit auch die begleiten-

de Evaluation. Inhaltlich wurde das

Projekt durch zwei Projektkoordinatoren

vor Ort gestaltet und wird von ihnen auch

weiter fortgeführt. Zur Sicherung der

Ergebnisse wurden zu zwei Zeitpunkten

standardisierte Befragungen durchge-

führt, darüber hinaus wurden Interviews

mit Bewohnern, Patienten, Angehörigen

und Mitarbeitern geführt. In dem Projekt

konnte u. a. dargelegt werden, wie über-

aus wichtig das Thema der Schmerzbe-

handlung sowohl für Mitarbeiter als auch

für Angehörige und Bewohner und ambu-

lante Patienten ist. Daneben sind aus

Mitarbeitersicht die zentralen Anliegen,

dass Bewohner im eigenen Zimmer blei-

ben können und nicht allein sind. Seitens

der Angehörigen fiel auf, wie schwer eine

offene Diskussion über den Tod mit dem

eigenen Familienmitglied fällt und dass

sie sich Begleitung durch Pflegende und

Seelsorger wünschen. Zentral aber war

auch das Anliegen, hinsichtlich Patien-

tenverfügungen und Vorsorgevoll-

machten beraten zu werden. Im Ergebnis

bekam das Projekt von den Mitarbeitern

gute Noten, auch wenn keine direkte

Entlastung zu verzeichnen ist. Es konnte

im Projekt erreicht werden, dass Ängste

abgebaut wurden und dass eine hohe

Sensibilisierung der Pflegenden erreicht

wurde. Das zeigt sich auch an erhöhten

Fortbildungsaktivitäten. Ein spezialisierter

ambulanter Palliativdienst soll aufgebaut

werden und so soll u. a. das Hauptziel

erreicht werden: Patienten und Be-

wohnern einen schmerzfreien und würde-

vollen Abschied zu ermöglichen. Der

detaillierte Endbericht zum Projekt wird

voraussichtlich im November veröffent-

licht werden. 

Würdige Sterbebegleitung in der Region Kempen-Viersen: 

Evaluation abgeschlossen

Projektabschluss: Fixierungsfallgeschichten im Kreis Aachen

Michael Isfort ist 
stellvertretender
Geschäftsführer 
des dip.
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Aus der Projektarbeit

Von Roland Brühe 

und Gertrud Hundenborn

Nach fast fünf Jahren hat das dip das

Projekt „Vernetzungsstelle Köln im

Netzwerk Pflegeschulen“ zum Ende

August 2008 planmäßig beendet. Die

Robert Bosch Stiftung hat sieben Jahre

lang die Entwicklung, Erprobung und

Etablierung von Schulnetzwerken im

Bereich von Pflegebildungseinrichtungen

gefördert, die sich nunmehr finanziell

selbst tragen müssen.

Im Dezember 2003 nahm das dip mit

der Errichtung einer weiteren Ver-

netzungsstelle im bereits bestehenden

„Netzwerk Pflegeschulen“ die Projekt-

arbeit auf. Um den Austausch von

Lehrenden und Leitungen regionaler

Pflegebildungseinrichtungen anzuregen

und die gemeinsame Arbeit zu fördern,

entwickelte das dip verschiedene Ver-

anstaltungs- und Arbeitsformen: Didak-

tische Werkstätten, Workshops, Fortbil-

dungen und Symposien. Diese zielten

darauf ab, pflegepädagogische Frage-

stellungen zu bearbeiten, die vielfältigen

Erfahrungen der Lehrenden zu bündeln

und neue Impulse für die Pflegeaus-

bildungen zu setzen. Die Einrichtung

eines Mitgliedschaftsystems, dem sich

rund 20 Pflegebildungseinrichtungen

anschlossen, trug dazu bei, dass

Lehrende neue Kontakte knüpfen konn-

ten und sich ein kontinuierlicher, für die

Netzwerkarbeit konstitutiver Austausch

entwickeln konnte, der von Vertrauen und

nicht von Konkurrenz geprägt ist. 

Um die Nachhaltigkeit der erprobten

und bewährten Arbeit auch über das

Projektende hinausgehend sicherzustel-

len, erfolgte bereits früh eine enge

Kooperation mit dem Fachbereich

Gesundheitswesen der Katholischen

Fachhochschule NW (jetzt Katholische

Hochschule NRW). So wurden ab 2007

mit dem Zentrum für Pflegelehrer/

-innenbildung und Schulentwicklung im

Gesundheitswesen gemeinsame Veran-

staltungsprogramme konzipiert und her-

ausgegeben. Die Kontinuität in der

Netzwerkarbeit wird durch die bisherige

Projektleiterin Prof. Gertrud Hundenborn,

die auch Leiterin des Arbeitsschwer-

punktes Pflegebildungsforschung im dip

ist, sichergestellt.

Nach Auslauf der Förderung durch die

Robert Bosch Stiftung hat der Fach-

bereich Gesundheitswesen der KatHO

NRW seit Anfang September 2008 die

Betreuung der Vernetzungsstelle und die

Netzwerkaktivitäten übernommen. Er

pflegt den engen Kontakt zu den anderen

Vernetzungsstellen, die sich in Bielefeld,

Halle (Saale), München und Ravensburg

befinden und die Netzwerkarbeit eben-

falls fortführen. Mit der Überführung in die

Eigenständigkeit der Vernetzungsarbeit

erfolgte die Umbenennung von „Netzwerk

Pflegeschulen“ in „Bildungsnetzwerk

Gesundheits- und Pflegeberufe“.

Von Gertrud Hundenborn 

und Roland Brühe

Seit Oktober 2007 begleitet das dip

unter der Leitung von Prof. Gertrud

Hundenborn eine Pilotgruppe von zehn

Lehrerinnen und Lehrern für Pflegeberufe

in den ersten 18 Monaten ihrer Berufs-

tätigkeit. Alle haben zuvor ein einphasi-

ges pflegepädagogisches Studium an

einer Fachhochschule abgeschlossen. 

Konzeption, Erprobung und Evaluation

der innovativen Maßnahme werden vom

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Soziales des Landes NRW gefördert.

Durch die Begleitung in der Berufsein-

mündungsphase sollen Lehrende in ihrer

neuen Berufsrolle gestärkt und so bei der

Entwicklung ihres professionellen Selbst

unterstützt werden. Insbesondere sollen

sie Sicherheit im Unterrichtshandeln

gewinnen und dieses systematisch vor

dem Hintergrund der im Studienprozess

erworbenen Konzepte reflektieren. Zu

diesem Zweck werden verschiedene Ar-

beitsformen in unterschiedlichen sozialen

Settings (z. B. fallorientierte Seminartage,

Unterrichtshospitationen und praxisbe-

gleitende Kleingruppenarbeit) eingesetzt. 

Neulinge im beruflichen Handlungsfeld

benötigen gezielte Begleitung, Förderung

und Unterstützung. Diese sollen einer-

seits helfen, Überforderungsphänomene

in der Anfangsphase des Berufes zu ver-

meiden. Andererseits soll dem Rückfall in

tradierte Unterrichtsorientierungen vorge-

beugt werden, die die im Studienprozess

vermittelten Konzepte – wie empirisch

vielfältig belegt – innerhalb kürzester Zeit

außer Kraft setzen können.

In der einphasigen Pflegelehrer/-innen-

bildung, wie sie sich seit ca. 15 Jahren an

den Fachhochschulen des Landes erfolg-

reich etabliert hat, fehlt bislang eine dem

Vorbereitungsdienst im Lehramtsstudium

vergleichbare zweite Phase der Lehrer/

-innenbildung, in der begleitet Unterrichts-

routine erworben und Rollenidentität ent-

wickelt werden können. 

Diese Lücke wird durch das zunächst im

Projektbereich konzipierte, erprobte und

evaluierte Konzept geschlossen. Die

Evaluationsergebnisse werden im Som-

mer 2009 vorliegen. Ab Herbst 2009 soll

diese innovative und auf der Grundlage

der Evaluationsergebnisse ggf. revidierte

Maßnahme von der Katholischen Hoch-

schule Nordrhein-Westfalen (KatHO

NRW) als Regelangebot für Absolven-

tinnen und Absolventen einphasiger pfle-

gepädagogischer Studiengänge an Fach-

hochschulen unterbreitet werden.

Netzwerk Pflegeschulen:

dip beendet Projekt erfolgreich – Netzwerkarbeit geht weiter

Begleitete Berufseinmündung für Absolventinnen und 

Absolventen von Studiengängen der Pflegepädagogik

Roland Brühe ist 
wissenschaftlicher
Mitarbeiter im
Arbeitsschwerpunkt
Pflegebildungsforschung.

Prof. Gertrud Hundenborn
ist Leiterin im 
Arbeitsschwerpunkt
Pflegebildungsforschung.
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Bericht aus Vallendar

Von Maria Peters

„A Vision of Nursing“ hatte Frau Prof.

Dr. Keela Herr von der University of Iowa

im Gepäck, als sie im Juli für eine Woche

die Pflegewissenschaftliche Fakultät der

PTHV besuchte. Sie faszinierte Studie-

rende und Lehrende gleichermaßen mit

ihrer exzellenten Fachlichkeit und Offen-

heit in Kolloquien und Lehrveranstal-

tungen. Gut tat es den Studierenden zu

hören, dass die amerikanische Pflegewis-

senschaft ganz ähnliche Themen, Frage-

stellungen und Probleme bearbeitet wie

die Disziplin hierzulande. Prof. Keela Herr

hat an ihrer Heimatuniversität die Leitung

des Lehr- und Forschungsbereichs „Er-

wachsenenpflege und Gerontologie“ inne

und ist Gründungsinitiatorin des „John A.

Hartford Center for Geriatric Nursing

Excellence“. Sie hat u. a. zu evidenz-

basierten Assessmentverfahren zur

Schmerzeinschätzung bei alten Men-

schen gearbeitet und legte ihren Fokus

dabei insbesondere auf Fragen der klini-

schen Pflegeforschung. Sie gilt als eine

der international bedeutsamen Pflegewis-

senschaftlerinnen in der Gerontologi-

schen Pflege. Im Rahmen der weiteren

internationalen Vernetzung der Pflege-

wissenschaftlichen Fakultät wird im

Oktober Prof. Paul Wainwright von der

Kingston University London und im

November Frau Prof. Hanna Mayer aus

Wien der PTHV einen Besuch abstatten.

Eine „Vision of Nursing“, nämlich die

Möglichkeit, in der Pflegewissenschaft zu

promovieren, wurde jetzt nach langer

Vorbereitungszeit Wirklichkeit. Denn mit

der Veröffentlichung der Promotionsord-

nung zum Dr. rer. cur. (Doktor/-in der

Pflegewissenschaft) im Staatsanzeiger

von Rheinland-Pfalz am 25. August 2008

ist sie zugleich in Kraft getreten. Ab die-

sem Wintersemester werden bereits

mehr als 30 Doktorandinnen und

Doktoranden am Programm teilnehmen.

Um Visionen zu verwirklichen, braucht

es Visionäre. Auf der einen Seite sind

dies für die Fakultät die Studierenden und

Promovendinnen und Promovenden, die

sich mit großem Engagement auf Neues

einlassen. Auf der anderen Seite braucht

es hoch qualifizierte und engagierte Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer, die

überzeugend den Weg weisen. Daher

wurden seit April weitere Professuren ein-

gerichtet und besetzt. Dr. Albert Brühl

wurde zum Professor für Statistik und

standardisierte Verfahren der Pflegefor-

schung ernannt. Zur Honorarprofessorin

für Pflegebildungsforschung wurde Prof.

Susanne Schewior-Popp, stellvertretende

Rektorin der Katholischen Fachhoch-

schule Mainz, ernannt. Sie übernimmt

Verantwortung im Doktorandenkollo-

quium Pflegepädagogik. Ebenfalls zu den

neuen Honorarprofessoren gehört Prof.

Heribert W. Gärtner aus Köln. Er verant-

wortet das Lehrgebiet Pflegesystem-

forschung und leistet Aufbauarbeit im

Doktorandenkolloquium Pflegemanage-

ment. Des Weiteren wurde Prof. Marcus

Siebolds zum Professor für Good Clinical

Practice in der Pflege ernannt. Im

Rahmen des Fakultätsfests im Oktober

2008 wurden weitere Ernennungs-

urkunden überreicht: Frau Dr. Helen Koh-

len wurde auf die Juniorprofessur für

Care Policy und Gemeindenahe Pflege

berufen. Frau Prof. Charlotte Uzarewicz

ist zur Honorarprofessorin für Kultur und

Ästhetik in der Pflege ernannt worden. 

Stolz und hoch geehrt fühlten sich die

ersten Masterabsolventen, die bereits

im April ihren erfolg-

reichen Abschluss

gefeiert haben. Sie

haben ihre Vision ver-

wirklicht. Und im

Oktober wurden be-

reits die Studierenden

der zweiten Gruppe

nicht minder würde-

voll verabschiedet.

Etliche der Master-

absolventen setzen

ihren akademischen

Weg im Promotions-

programm fort.

Visionen für die Zukunft gibt es in der

Pflegewissenschaftlichen Fakultät natür-

lich weiter reichlich. So wird gemeinsam

mit der Theologischen Fakultät der

Strategieprozess der Hochschule voran-

gebracht. Eine neue Internetpräsenz wird

zurzeit entwickelt und das dip wird noch

in diesem Jahr einen Standort in

Vallendar mit dem Arbeitsschwerpunkt

„Grundlagen der Pflege“ aufbauen. Vor-

bereitet wird zudem der Erste Vallendarer

Kongress für Pflegewissenschaft, der im

Juni 2009 zum Themenschwerpunkt

Gerechtigkeit im Gesundheitswesen

stattfinden wird. Die rheinland-pfälzische

Gesundheitsministerin Malu Dreyer hat

die Schirmherrschaft übernommen.

Verabschiedung der ersten Masterabsolventen.

In dieser Rubrik berichten wir in loser

Reihenfolge über die Entwicklungen

rund um die neue Pflegewissen-

schaftliche Fakultät der Philoso-

phisch-Theologischen Hochschule in

Vallendar (PTHV) bei Koblenz. Die

PTHV ist eine staatlich und kirchlich

anerkannte wissenschaftliche Hoch-

schule im Universitätsrang. 

Infos unter: www.pthv.de

Maria Peters ist 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
Pflegewissen-
schaftlichen Fakultät 
an der Philosophisch-
Theologischen 
Hochschule Vallendar.

Prof. Dr. Keela Herr
von der University
of Iowa zu Besuch
in Vallendar.

Visions 

of Nursing

dip_2_2008.qxd  07.10.2008  15:02  Seite 6



Perspektiven 2 / 2008 7

kurz & knapp

dip evaluiert Programm 

zur Fortbildungssicherung

Systematische und verpflichtende Fortbildung kann dazu bei-

tragen, dass MitarbeiterInnen im Krankenhausbereich als auch

in der stationären Altenhilfe die Wandlungsprozesse durch

Veränderungen im Gesundheitswesen motiviert und qualifiziert

mitgestalten. Vor diesem Hintergrund geht das Caritas-Werk

St. Martin in Mainz (CWSM) eine Selbstverpflichtung zur konti-

nuierlichen Fortbildung aller Pflegekräfte und anderen

Mitarbeiter ein. Das dip evaluiert das vom CWSM initiierte

Programm zur Fortbildungssicherung in zwei Phasen. In der

aktuell laufenden ersten Phase erfolgen eine Kontext-

evaluation sowie eine Programmplanungsevaluation. Die

Entstehung des Konzeptes sowie die Strategien und Vorgehen

im Hinblick auf die Programmziele werden durch eine Doku-

mentenanalyse untersucht. In der zweiten Evaluierungsphase

erfolgt eine Prozessevaluation zur Untersuchung der Entspre-

chung von Programmzielen und durchgeführten Fortbildungen.

Die anschließende Produktevaluation zielt auf die Wirkungen

bzw. Wirksamkeit des Fortbildungsprogramms ab.

Das dip ist in neue Räume umgezo-

gen. Die rund 20 Mitarbeiter/-innen

des Instituts arbeiten jetzt auf gut 450

qm Fläche in renovierten Büros und

Besprechungsräumen. Die Adresse

hat sich nicht geändert, denn das dip

ist innerhalb des bisherigen Ge-

bäudes umgezogen. Mit dem Umzug

konnte eine passende Antwort auf

das stete Wachstum des Instituts

gefunden werden. „Wir hätten uns

das vor acht Jahren, als wir das

Institut gegründet haben, nicht träu-

men lassen, dass wir einmal solche

hervorragenden Arbeitsbedingungen

haben würden“, meinte Prof. Dr.

Frank Weidner, Direktor des dip.

Datenbank WISE wird modernisiert

Die Datenbank für wissenschaftliche Schriften in der Pflege (WISE),

die vom dip seit 2001 betrieben wird, listet kostenfrei sog. „graue

Literatur“ im Bereich der Pflegewissenschaft. Damit stellt sie eine ein-

zigartige Quelle für das Auffinden wissenschaftlicher Texte dar, die im

Rahmen von Qualifizierungsarbeiten pflegebezogener Studiengänge

erstellt werden (Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten,

Promotionsschriften etc.). Nach nunmehr sechsjähriger Betriebszeit

haben sich mehrere Probleme herauskristallisiert, die folgende

Gebiete umfassen: unausgeglichenes Verhältnis zwischen den

Nutzer- bzw. Abrufzahlen und der Anzahl der eingereichten Beiträge,

noch unzureichende Bekanntheit bei AbsolventInnen und

Hochschulen, Funktionalität der Datenbank vor dem Hintergrund der

technischen und Nutzungsentwicklung im Internet und unsystemati-

sche und umständliche Beschaffung der gelisteten Literatur. Mit

Fördermitteln der Robert Bosch Stiftung ist es nun möglich, der

Datenbank eine moderne technische Struktur zu geben. Bis Ende

2009 wird die dann vollständig modernisierte Datenbank WISE eine

verbesserte Recherche ermöglichen sowie einen Abruf der Arbeiten

als Volltexte und die Nutzung als Lehr-/Lerninstrument durch

Bewertungs- und Kommentierungsfunktionen.

dip in neuen Räumen:

Unter dem Titel „Ein täglicher Balanceakt – dich pflegen und

für mich sorgen“ fand am 31. Mai in Minden eine regionale

Fachtagung zum Projekt „Entlastungsprogramm bei Demenz –

EDe“ statt. (Das Projekt wurde in der letzten Ausgabe der dip-

Perspektiven ausführlich vorgestellt.) Die Tagung richtete sich

insbesondere an pflegende Angehörige von demenzerkrankten

Menschen sowie an Dienstleister der Region und Pflege-

fachkräfte. Rund 200 Besucher folgten am Vormittag den

Ausführungen u. a. von Hanka Bendig vom GKV-Spitzen-

verband Bund und Hans-Jörg Deichholz, Sozialdezernent der

Stadt Minden. Auf großes Interesse stießen die ersten

Projektergebnisse, die von Prof. Dr. Frank Weidner präsentiert

wurden, zumal sich unter den Tagungsbesuchern viele der teil-

nehmenden „EDe-Familien“ befanden. 

Entlastung pflegender Angehöriger – das Thema des Projekts –

wurde auf der Tagung auch ganz konkret umgesetzt. Nicole

Richard vom Institut für integrative Validation in Kassel erläuter-

te am Nachmittag praktische Hilfen für Angehörige zum

Umgang mit Alltagssituationen. 

Mittlerweile befindet sich das Projekt in der Schlussphase und

zurzeit wird die umfangreiche Evaluation vorbereitet. Nach

Projektabschluss Ende April 2009 wird eine weitere, dann über-

regionale Fachtagung stattfinden.

Infos unter: www.dip.de und www.projekt-ede.de

Regionale Fachtagung des Modellvorhabens

„Entlastungsprogramm bei Demenz“

Ihre Ansprechpartnerinnen

im dip-Sekretariat: 

Elke Grabenhorst und Dorota Isbrandt

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

Mi bis Fr 9.00 bis 13.00 Uhr

Telefon: (02 21) 4 68 61-30 

Fax: (02 21) 4 68 61-39
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dip-Perspektiven ist das Mitteilungs-

blatt des Deutschen Instituts für 

angewandte Pflegeforschung e. V.,

An-Institut der KatHO NRW (German

Institute of Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird

kostenlos verteilt bzw. versandt.

Die dip-Perspektiven stehen auch

zum Download auf der Homepage

zur Verfügung.

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 Krankenhaus-

verband 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

Pflegeausbildung in Bewegung: 

Bilanzierende Abschlusstagung

Das Modellvorhaben „Pflegeausbildung in Bewegung“ zieht Bilanz. Am 4. und

5. Dezember 2008 werden die wissenschaftliche Begleitung und Vertreter der

acht Bundesmodellprojekte zur Weiterentwicklung der Pflegeausbildung die

Ergebnisse des Modellvorhabens im Hotel „Berlin, Berlin“ vorstellen.

Gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands

(WIAD) evaluierte das dip seit 2004 die Konzeption und Durchführung der

Modellausbildungen, die in acht Bundesländern verortet waren. 

Informationen: www.pflegeausbildung.de/termine

Pflegekongress in Rheinland-Pfalz:

dip präsentiert Studienergebnisse

„Menschen pflegen – sozial aktiv vor Ort“ lautet das Thema des zweiten

Pflegekongresses des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Arbeit, Soziales,

Gesundheit, Familie und Frauen am 20. November 2008 in der Rheingoldhalle

in Mainz. 

Ein Fachdialog mit dem Titel  „Pflege im Gespräch“ wird den Kongress fach-

lich einstimmen und zu einer interessanten Podiumsdiskussion mit

Sozialministerin Malu Dreyer sowie Expertinnen und Experten aus der Pflege

einladen.

Inputs und Diskussionsmöglichkeiten bieten anschließend neun Fachforen

mit den wichtigsten Elementen für eine gute Pflegezukunft in Rheinland-Pfalz.

Im Forum „Pflege in der Familie – Balance zwischen privater und öffentlicher

Verantwortung“ stellen Prof. Dr. Frank Weidner, Prof. Dr. Hermann

Brandenburg und Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt die Ergebnisse einer

aktuellen Expertise zur Pflege und Betreuung im Wohnquartier vor. Die

Expertise führte das dip in Zusammenarbeit mit der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Vallendar und der Universität Köln durch. 

Über die Befunde eines Modellprojekts zur Weiterentwicklung der Pflege-

berufe in Speyer berichten Prof. Dr. Frank Weidner und Ruth Rottländer, wis-

senschaftliche Mitarbeiterin im Bundesmodellvorhaben „Pflegeausbildung in

Bewegung“ (s. o.), im Rahmen des Forums „Perspektive Pflegeausbildung und

Pflegeberuf“. 
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