
Von Ursula Laag, Frank Weidner, 
Michael Isfort

Das Modellprojekt „Entlas tungs  pro-

gramm bei Demenz“ (Projekt EDe I), 

das mit Mitteln zur Weiterentwicklung 

der Pfle geversicherung vom GKV-

Spitzenverband von 2006 bis 2009 

gefördert wurde, hat über zeugende 

Er gebnisse gelie fert. Familien, in 

denen ein an Demenz erkrankter 

Mensch lebt und gepflegt wird, kön-

nen durch eine systematische Inte-

gration von geeigneten Maßnahmen 

nachweislich entlastet und so die 

häus liche Pflegesituation stabilisiert 

wer den. Zu den Maßnahmen gehören 

die zugehende Bera tung, die Schu-

lung der Familien z. B. zum Umgang 

mit Demenz im Alltag und zu Leis-

tungs- und Unterstützungs ange bo ten. 

So kön  nen neue Freiräume für per-

sönliche Bedürfnisse und Entlas tung 

der pflegenden Angehörigen geschaf-

fen werden. Das dip empfiehlt daher 

gemeinsam mit dem Träger des 

Projektes, dem Pari tätischen Sozial-

dienst PariSozial in Minden-Lüb be-

cke, die Bün de lung und Ergänzung 

von Leis tungen im Pflegever siche-

rungs  gesetz zu einer „Pro gramm-

leistung Demenz“ neben den beste-

henden Sach-, Geld- und Kombi-

leistungen zu ermöglichen.

Die häusliche Pflege und Betreuung 
de menz erkrankter Menschen bedarf der 
Entwicklung innovativer Konzepte zur 
Unter stützung pflegender Angehöriger. 
Die oftmals hohe Belastung der Pflege-
personen steht einer geringen oder sehr 
späten Inanspruchnahme entlastender 
Hil  fen gegenüber. Zahlreiche strukturel-
le, zeitliche, räumliche oder familiäre 
Bar rieren sind in der Literatur beschrie-
ben, die die Pflegepersonen davon 
ab halten, sich unterstützen zu lassen 
und entsprechende Leistungen des SGB 
XI rechtzeitig nachzufragen. Somit müs-
sen diese pflegenden Angehörigen als 
Risikopopulation für physische und psy-

chische Erkrankungen und 
eigene Pfle ge  be dürftigkeit 
angesehen werden. 

Vor diesem Hinter grund 
wurde im Model pro jekt 
„Entlastungs pro gramm bei 
Demenz – EDe“ von Mai 
2006 bis April 2009 im 
Raum Min den-Lübbecke 
ein proaktiv-zugehender 
In ter  ventions an satz er -
probt und evaluiert. Das 
Hauptziel war, zu einer 
spür  baren und nach hal-
tigen Entlastung der Pfle-
ge   per so nen zu kommen 
und dabei die häusliche 
Lebens- und Pflege situa-
tion zu stabilisieren. Die 
Stärkung der Ange höri gen  pflege sollte 
durch eine Verbes serung der Inan-
spruch nahme von Leis tungen der Pflege-
ver sicherung sowie durch eine zielge-
richtete Bün delung von Beratungs- und 
Schulungs leistungen und zeitlichen 
Freiräumen (sogenannte „Pflegemora-
torien“) erreicht werden. Das Projekt 
wurde durch den GKV-Spitzen verband 
zur Weiterent wicklung der Pfle ge ver-
sicher ung nach § 8 Abs. 3 SGB XI geför-
dert. Die Projekt träger schaft lag beim 
Paritä tischen Sozial dienst PariSozial in 
Minden-Lübbecke, die wissenschaftliche 
Beglei tung hat das dip geleistet. Im 
umfangreichen Evaluationsverfahren 
ka men u. a. wiederholte Belas tungs mes-
sun gen bei den pflegenden Ange hörigen, 
Tele fon interviews, Evaluations  work-
shops, Do kumenten- sowie 
Barriere analysen zum Einsatz.

Die Projektergebnisse wurden 
im November 2009 bei der Ab -
schluss tagung in Vallendar der 
Fachöffent lich keit vorgestellt. 
Die Tagungs unter lagen können 
von der Projekt-Home page 
www.projekt-ede.de herunter-
geladen werden. Das Mo dell-
pro jekt findet zurzeit seine Fort- 

setzung im Projekt EDe II (bis Sep tem-
ber 2011), in dem es insbesondere um 
eine frühzeitige In ter vention in Fami lien 
mit demenzerkrankten Men schen der 
soge nannten Pflege stufe 0 geht.

Zugehende Be ra tung 

als zentrale Intervention

Der dringende Unterstüt zungs bedarf 
der Familien wurde bereits zu Projekt be-
ginn deutlich, denn schnell konnten in 
Minden-Lübbe cke 319 Familien für die 
Teilnahme gewonnen werden. Neun 
eigens qualifizierte Gesundheitsbe ra te-
rinnen und -berater – Pflegefach kräfte 
aus ambulanten Pflegediensten – haben 
diese dann über 18 Monate beraten und 
begleitet und während dieser Zeit insge-
samt 1 431 Hausbesuche durchgeführt. 
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Alles spricht für eine „Programmleistung Demenz“ im SGB XI
Modellprojekt zeigt Wege zur Entlastung pflegender Angehöriger bei Demenz auf

Auf reges Interesse ist die Abschlussveranstaltung zum Modellprojekt 
EDe im November 2009 gestoßen.



  
Liebe Leserinnen 
und Leser,

in diesem Jahr feiert 
das dip sein zehnjäh-
riges Bestehen. Unter 
dem Motto „Zehn 
Jahre dip! Gut für die Pflege“ stehen 
im Sommer die Jubiläumsfeier lich-
keiten an. So werden wir gemeinsam 
mit Weg be gleitern, Förderern, 
Ko ope ra  tions partnern, Mit ar beitern 
und Freun   den am 8. Juli in einem 
Festakt dieses Ereignis feiern. Einen 
Tag spä ter, am 9. Juli, führen wir im 
Mater nus haus Köln einen Jubiläums-
kongress durch, zu dem wir alle prak-
tizierenden, lehrenden, leitenden 
und forschenden Mitarbeiterinnen 
und Mitar beiter aus dem Gesund-
heits- und Pflegewesen und alle 
Interes sierten herzlich einladen. Es 
wird am Kongress tag reichlich 
Gelegenheit geben, Einblicke in 
zahlreiche Pro jekte zu nehmen. Mit 
den Mitar beiter innen und Mitarbeitern 
des Instituts können Sie ausführlich 
über die Arbeiten und die Ergebnisse 
diskutieren. Aber auch Expertinnen 
und Exper ten aus Hoch schulen, Ver-
bänden und Ministerien konnten zur 
Mitge stal tung des Kon gresses ge -
won nen werden. Infos zum Pro-
gramm und zur Anmeldung finden 
Sie auf den letzten Seiten dieser 
Perspektiven und unter www.dip.de.

Seit der Gründung hat das dip rund 
70 größere und kleinere Projekte 
durchgeführt und dazu rund 7,0 Mio. 
Euro eingeworben. Das Institut hält 
gemeinsam mit dem Fachbereich 
Gesundheits wesen der KatHO NRW 
bundesweit einen Spitzenplatz, was 
die Einwer bung von Forschungs-
mitteln für die anwenderorientierte 
Pflegefor schung an Fachhochschulen 
anbelangt (CHE-Ranking 2009). Wir 
möchten uns mit diesen Jubiläums-
feier lichkeiten bei allen herzlich 
bedanken, die diesen Er folg des 
Instituts und die guten Arbeits-
ergebnisse erst möglich ge macht 
ha ben und wir freuen uns auf das 
weitere Zusammenwirken in den 
kom menden Jahren.

Ihr

Prof. Dr. Frank Weidner
Vorsitzender des Vorstands

Entlastungsprogramm bei Demenz
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Die zugehende und proaktive Strategie der 
Beratung und die bedarfsorientierte und auf 
Kontinuität ausgerichtete Be glei tung der 
Familien haben es ermöglicht, dass instabi-
le und belastete Lebens- und Pfle-
gesituationen in den Familien aufgedeckt 
werden konnten. So konnte vielfach die 
häus liche Versorgung der Demenz er-
krankten verbessert und gesichert so wie 
die Überlastung vieler pflegender Ange-
höriger reduziert werden. 

Individuelle Unterstützungsprogramme

Beim ersten Hausbesuch wurde regelmä-
ßig die Belastung der Hauptpflege per sonen 
systematisch mithilfe des Assess ment-
verfahrens, Berliner Inventar zur Ange-
hörigenbelastung bei Demenz, Min den 
(BIZA-D-M), das vom dip eigens in eine 
EDV-Fassung übertragen wurde, einge-
schätzt. Auf dieser Grundlage ha ben dann 
die nachfolgenden Bera tungs be suche statt-
gefunden. Dabei wurden ge  meinsam mit 
den Familien individuelle Unter stützungs-
programme entwickelt, in denen die 
Leistungen der Pflegever sicherung und die 
Angebote in der Re gion bedarfsorientiert 
zusammengeführt wurden. Ein individuelles 
Unterstüt zungs pro gramm in diesem Sinne 
umfasst eine Unter  stützung zur Bewältigung 
des All tags mit der Erkrankung durch 
Informa tio nen und Vermittlung, systemisch-
lösungs  orientierte Beratung sowie Schu -
lungen und Anleitungen. Es sollte auch 
darauf abzielen, eine personelle Unter-
stützung und Entlastung durch zeitliche 
Freiräume zu erreichen. Diese konnten 
durch freiwillige geschulte Hel ferinnen und 
Helfer, ambulante Pflege dienste, Tages-
pflege, Betreuungs grup pen und Cafés 
sowie ergänzende – familiäre/nachbar-
schaftliche Hilfen ermöglicht werden.

Umgang mit Demenz im Alltag

Beratungen und Schulungen im Um gang 
mit demenzbedingten Verhal tens änder un-
gen nahmen einen großen Raum innerhalb 
der Beratungsbesuche ein. In der häus-
lichen Umgebung der Familien war den 
Ge sundheits bera terinnen und -beratern ein 
Eingehen auf spezifische individuelle Ver-
haltensweisen und die sich da raus erge-
benden Pro bleme möglich. Zu dem hatte ein 
Teil der Familien an Grup pen schu lun gen 
teilgenommen. Ins ge samt kann anhand der 
Assessment er gebnisse zu Projektende 
gezeigt werden, dass die Belastung der 
Angehörigen aufgrund de  menz  bedingter 
Verhal tensän der  ungen viel fach signifikant 
ab ge nom men hat. Dies betraf die Belastung 
durch kognitive Ein bußen des Demenz -
erkrank ten, durch De pressivität, durch ver-
wirrtes, desorientiertes Verhalten sowie 
durch Ag gression und Widerstand. In den 
ab  schließenden Tele foninterviews sagten 
zwei Drittel der be fragten Angehörigen, 
dass ihnen das Erlernte Entlastung im 

Alltag, mehr Ruhe und Gelassenheit und 
ein besseres Ver ständ nis für die Er  kran-
kung gebracht habe. 

Zugang zu Unterstützungsangeboten

Schon bei den ersten Hausbesuchen wur-
 den die schwerwiegenden Infor ma tions   -
defizite der Familien bezüglich der Leis-
tungen der Pflegeversicherung deutlich. Es 
bestanden vielfach keine Kennt nis se zu 
Grundansprüchen, zur Einsetz bar keit der 
Leistungen und die Antrags stellung war 
eine oftmals nicht überwindbare Hürde. So 
ging es auch darum, die Fähigkeiten der 
Familien im Umgang mit den Leistungen 
der Pflegeversicherung zu stärken. Mit ver-
schiedenen Evalu a tions     verfahren konnte 
ge  zeigt werden, dass die Familien nach 
dem Projekt diesbezüglich einen wesentlich 
höheren Kennt nisstand hatten. In den 
Te lefon in ter   views haben immerhin 67 % der 
be  frag  ten pflegenden Angehörigen zu Pro  -
jekt    ende eingeschätzt, die Leistungen nun 
auch ohne die Hilfe der Beraterinnen und 
Berater in Anspruch nehmen zu können. 

Freiraum für persönliche Bedürfnisse  
Zu Projektbeginn waren vielen pflegenden 
Angehörigen die eigenen Bedürf nis se kaum 
mehr bewusst. 74 % gaben an, rund um die 
Uhr mit Pflegeaufgaben be  schäftigt zu sein. 
Zudem bestanden Vor  be halte und Barrieren, 
die sie daran ge  hindert haben, eigene 
Freizeit zu beanspruchen und sich von 
anderen Personen bei der Pflege unterstüt-
zen zu lassen. Um die Inan spruchnahme 
von zeitlichen Frei räumen zu fördern, soll-
ten die Leis tungen der Kurzzeit- und Ver-
hinderungs pflege (§§ 42 und 39 SGB XI) 
sowie der zusätzlichen Betreuungs-
leistungen (§ 45 b SGB XI) vermehrt genutzt 
werden. Zusätzlich bestand für die teilneh-
menden Familien während der Projektzeit 
die Möglichkeit, Mittel der Kurzzeitpflege in 
Mittel der Ver hin der ungs  pflege umzuwan-
deln. Als solche waren sie nicht an einen 
stationären Aufenthalt des Demenz-
erkrankten ge bun den und konnten stattdes-
sen auch für stundenweise Betreu ung zu 
Hause oder beispielsweise in Demenz  cafés 
genutzt werden. Durch die Be ra tung en wur-
de er  reicht, dass die Familien diese Leis -
tungen erheblich mehr in Anspruch genom-
men haben. Während vor dem Projekt 58 % 
der Familien keine der genannten Leis tun -
gen genutzt ha ben, so waren es mithil fe der 
Be ratung 94 %, die mindestens ei ne Leis-
tung ge nutzt haben, 53 % haben sogar alle 
drei Leistungen in Kombination ge nutzt. 
Ins be sondere wur de von der Um   wand-
lungsmöglichkeit der Kurzzeit- in Verhin-
derungspflege mittel Gebrauch ge macht.

In der Evaluation konnte deutlich ge zeigt 
werden, dass die zeitlichen Frei räume von 
den pflegenden Ange hörigen fast durch-
gängig als gewinnbringend und entlastend 
empfunden wurden. In den Assessment -



ergebnissen zu Pro jekt ende hatte die 
Belastung durch persönliche Ein schrän -
kungen, zum Beispiel „keine Zeit für eige-
ne Interessen und Hobbys“ oder „zu 
we nig Rückzugs mög lichkeiten“ signifikant 
abgenommen. Auch berufliche und famili-
äre Belastungen, die aus einer Doppelrolle 
der pflegenden An gehörigen resultieren, 
nahmen innerhalb der Ge  samt   gruppe ab. 
Der Satz einer Ange hö rigen im Telefon -
inter view brach te es auf den Punkt: „Die 
Verant wortung bleibt, aber es bringt 
Erleichterung.“

Situative Erleichterung 

und emotionale Entlastung

Die Analyse der Beratungsdoku men-
tation hat ergeben, dass in der Projektzeit 
876 Mal sogenannte Entlastungsge sprä-
che stattgefunden haben. Die Inter ven-
tion im „Entlastungsgespräch“ be stand im 
aktiven Zuhören der Gesund heitsbera te-
rinnen und -berater, in der Anteilnahme 
und aufrichtigen Wertschätzung der 
Leistung der pflegenden Angehörigen. 
Diese Gesprächsanteile waren untrenn-
bar mit den Beratungsanteilen verbun-
den, in fast allen Fällen die unabdingbare 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und eine erfolgreiche 
Beratung. In diesem Zusammenhang 
wur den die Angehörigen in den Telefon-
interviews gefragt: „Was war für Sie das 
Wichtigste im Projekt?“ Zu den häufigsten 
Antworten zählen „Das persönliche 
Gespräch, der persönliche Ansprech part-
ner“, „Die Offenheit in den Ge sprä chen“, 
„Das Vertrauen, das man zur Beraterin 
haben konnte“ und „Jemanden zu haben, 
der hinter einem steht“.

Stabilisierung der häuslichen 

Lebens- und Pflegesituation

Die genannten Faktoren haben trotz 
fortschreitendem Krankheitsverlauf in vie-
len Familien zur Stabilisierung der häusli-
chen Lebens- und Pflegesituation beige-
tragen. Das bedeutete, dass die Ange hö-
rigen sowohl psychisch als auch körper-
lich entlastet wurden. Es kam durch die 
Be ratungen und Schulungen vor allem 
auch zu einer verbesserten Ver sorgung 
der Demenzerkrankten. Zu Projekt ende 
wa ren 37 % der befragten pflegenden An -
gehörigen der Meinung, dass sie nun 
läng er zu Hause pflegen können. Fast 
alle schätzten die zugehende Form der 
Beratung als immens wichtig ein, da sich 
„die Beraterin dann selbst ein Bild machen 
kann“, weil „die Ge sprächs  atmosphäre zu 
Hau se entspannter und offener ist“ oder 
„weil keine Betreuungs möglich keit für die/
den Demenz er krankte/n zur Verfügung 
stand“. 

Professionalität 

der Berater/-innen

Im Projekt hat sich die syste-
matisch weiterentwickelte Pro-
fes sio nalität der geschulten 
Pflegefachkräfte, die in der 
Ge  sund heitsberatung einge-
setzt wurden, als einer der 
wichtigsten Ansätze erwiesen. 
Die grundlegenden Konzepte 
konnten erst durch eine ent-
sprechende Quali fizierung der 
Beraterinnen und Berater und 
deren Unter stüt zung in Fall-
konferenzen ihre volle Wirkung 
in den Familien entfalten. 
Dabei war die pflegefachliche 
Grundqualifi kation eine unver-
zichtbare Größe. 

Ergebnisse und 

Empfehlungen

Die Ergebnisse des Projekts zeigen ins-
besondere, dass die pflegenden Ange-
hörigen 
� sich durch die proaktiven Inter ventionen 
besser im Stande sahen, mit demenzbe-
dingten Verhaltensänderungen im Alltag 
umzugehen.
� einen besseren Zugang zu den Unter-
stützungs angeboten der Region sowie 
einen Wissenszuwachs über ihre leis-
tungsrechtlichen Ansprüche hatten.
� trotz bleibender Verantwortung „rund 
um die Uhr“ zeitliche Freiräume als 
gewinnbringend und entlastend empfun-
den und für persönliche Bedürfnisse 
genutzt haben.
� durch die konkrete Unterstützung häu-
fig situative Erleichterungen erlebt und 
sich dadurch emotional unterstützt 
sahen.

Projektträger und wissenschaftliche 
Be gleitung im Modellprojekt EDe empfeh-
len auf der Grundlage der eindrucksvol-
len Ergebnisse die Einführung einer „Pro-
gramm  leistung Demenz“ ins Pflege ver-
sicherungsgesetz. Die Grundidee besteht 
in der Integration verschiedener Leis-
tungen der Pflegeversicherung (§§ 39, 
41, 42, 45 b SGB XI), die mit einem Case- 
und Care Management Ansatz verbunden 
werden. Hier kommen insbesondere pro-
aktiv-zugehende Beratungs- und Inter-
ven tions maßnahmen durch eigens quali-
fiziertes Fachpersonal, systematische 
Be darfs einschätzungen, geeignete Schu-
lungs konzepte für pflegende Angehörige 
von Demenzerkrankten zum Einsatz. Die 
eingesetzten Konzepte müssen, wie im 
Modellprojekt gezeigt, aufeinander abge-
stimmt, evidenzbasiert und praxisorien-
tiert sein. Nach einer noch als erforderlich 
angesehenen sozialökonomischen Be -
wertung der Programmleistung Demenz 

könnte diese leistungsrechtlich neben die 
Sach-, Kombi- und Geldleistung ins SGB 
XI eingebunden werden. Vergleichbare 
Programmleistungen im SGB XI für weite-
re Zielgruppen sind denkbar.

Der Abschlussbericht zum Modellprojekt 
EDe I und das ebenfalls im Projekt ent-
wickelte Schulungskonzept für pflegende 
Angehörige sind in Kürze über die 
Homepage des GKV-Spitzenverbands, 
www.gkv-bund.de, zu beziehen. Die Ver-
öf fentlichung eines Sonderdrucks ist in 
Vorbereitung. Informationen auch zum 
Folge projekt EDe II können auf der Home-
page des dip www.dip.de und auf der 
Projekthomepage www.projekt-ede.de 
nachgelesen werden.  
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Entlastungsprogramm bei Demenz

Prof. Dr. Frank Weidner 
ist Vorsitzender des Vorstands 
und Direktor des dip

Prof. Dr. Michael Isfort 
ist Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstands des dip

Ursula Laag 
ist wissen schaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung II 
(Pflegeprävention 
und -beratung)

Entlastungs- und Stabilisierungsinterventionen müssen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und Prioritäten bei jeder 
unterstützten Familie alle vier Dimensionen in den Blick 
nehmen. Eine fortlaufende emotionale Entlastung stellt die 
Voraussetzung dar, um in weiteren Dimensionen 
Entlastungen zu erreichen. 
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Aus der Projektarbeit

  Von Roland Brühe 
und Gertrud Hundenborn

Als Antwort auf die steigenden An for de-
r ungen im Gesundheitswesen führt das 
Caritas-Werk St. Martin in Mainz (CWSM) 
seit 2007 das Programm „Fortbildungs-
sicherung“ durch. Die Maßnahmen des 
Programms sollen Leistungsfähigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit sowie persönli-
che Entwicklung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stärken. 

Das umfangreiche Spektrum an Fort bil-
dungs  angeboten ist auf die Dimen sio nen 
umfassender Handlungs kom petenz aus -
gerichtet und beinhaltet  Pflicht fort bil dun-
gen, Wahlmöglichkeiten und Selbst    stu di-
um. Mit einem Zertifikat werden die inner-
halb eines Zweijahres zeitraums er wor-
benen Fortbildungs punkte bescheinigt.

 
Das dip hat im Zeitraum von 2008 bis 

2009 die Innerbetriebliche Fortbildung im 
CWSM evaluiert. Der Evaluation lag ein 
komplexes Evaluationskonzept zugrunde, 
das sich an den von Stufflebeam sowie 
von Ditton entwickelten Modellen orien-
tiert. Ziel ist das Erfassen komplexer 
Wech selwirkungen zwischen den ver-
schiedenen Phasen von Planung und 
Durch    führung sowie von Fortbild ungs-
effek ten und Transfer in das berufliche 
Handeln.

So wurden in einer ersten Evaluations-
phase (2008) die mit dem Programm 
verbundenen Ziele auf der Grundlage von 
vorhandenen Konzepten und Leitbildern 
identifiziert und ihr Niederschlag in einer 
konsequenten Fortbildungsplanung über-
prüft. Mithilfe von Dokumentenanalysen 
wurden die Zusammenhänge zwischen 
Zielen, Inhalten und Methodenent schei-
dungen der geplanten Fortbildungs an ge-
bote analysiert und Empfehlungen zur 
Op  timierung ausgesprochen. Der Schwer-
     punkt der zweiten Eva luations phase 
(2009) lag auf der Durchführungs qualität 
der Veranstaltun gen sowie auf dem 
Transfer in berufliches Handeln. Hierzu 
wurden exemplarisch fünf Fortbil dungs-
veranstaltungen in Abspra che mit dem 
Auf traggeber ausgewählt. Mittels  
Prozess beobachtung wurden Refer enten- 
und Teilnehmerinteraktion eingeschätzt. 
Ef fekte der Fortbildungen und Transfer 
wurden als Selbsteinschätzung der 
Teilnehmer über schriftliche Befra gung zu 
vier verschiedenen Erhebungs zeit punkten 
erfasst. Zur Ermittlung der Ausgangs-
situation füllten die Teilnehmer vor Beginn 
der Veranstaltung einen Fragebogen aus. 
Unmittelbar nach der Veranstaltung sowie 
drei und zehn Wochen nach der Fort-
bildung erfolgten weitere Befragungen im 
Sinne einer Heiß-, Warm- und Kaltabfrage 
nach Reischmann. Neben einer Einschät-

zung der bearbeiteten Inhalte und der 
Refe ren ten wurden die Teilnehmer zu den 
verschiedenen Erhebungszeitpunkten 
insbe sondere darum gebeten, die Bedeu-
tung der Inhalte für ihre eigene berufliche 
Praxis sowie das Empfinden von Sicher-
heit in beruflichen Situationen zu beurtei-
len, die mit dem Fortbildungsthema in 
Verbindung stehen. Darüber hinaus wur-
den die Leitungsverantwortlichen um ihre 
Einschätzung zu den Fortbildungsak-
tivitäten im CWSM gebeten.

Der Abschlussbericht wurde dem Pro-
jekt  beirat im Januar 2010 vorgelegt. Mit 
dem gewählten komplexen Eva lu  ations-
de sign war es möglich, differenzierte und 
auf die einzelnen Prozessphasen be zo-
ge ne Aus sagen zur Qualität der in ner be-
trieb lichen Fortbildung zu treffen und ins-
besondere Empfehlungen zur Erhöhung 
von Nach haltigkeit und Trans fer auszu-
sprechen. 

Von Andrea Neuhaus 
und Ruth Rottländer

Wie kann durch Wertschätzung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der stationä-
ren Alten pflege deren Selbstwahr neh mung 
positiv beeinflusst werden? Gibt es Stolz 
auf die eigene sozial-relevante Leis tung 
der Alten pfleger/-innen? Wie kann Wert -
schät zung der Arbeit und des Berufs der 
Altenpflege wirksam zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für 
deren Bindung an den Beruf eingesetzt 
werden? Wie stark hängen die Zu frie-
denheit und der Stolz der Mitar bei terinnen 
und Mitarbeiter auf die eigene Leistung 
von zufriedenen Be wohner/- innen in der 
stationären Alten pflege ab? Sind direkte 
Maß nah men zur Stärkung der Mitar-
beiterinnen und Mit ar beiter für die se selber 
am wirkungsvollsten oder eher Maßnah-
men, die auf das Team oder die Führungs-
ebene bzw. die Organisation zielen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das 
vom Bundesministerium für Forschung 
und Bildung und dem Europäischen 
Sozial  fond geförderte Kooperations  vor-
haben PflegeWert. Im Januar 2010 stellte 
das Projektteam mit diesen Fragen ver-
bundene grundlegende An nahmen auf 
dem ersten Experten work shop in Köln zur 
Diskussion. Vertreter innen und Vertreter 
von Pflege ver   bänden, aus der Praxis 
(Lei tungen ver schiedener stationärer 
Alten  pflege einrich tungen) und von wis-
sen  schaftlichen ähnlichen Projekten 
tausch ten sich mit dem gesamten Team 
des Koopera tions vor  habens PflegeWert 
aus. Die Organisation, die Dr. Paul Fuchs-
Frohnhofen (MA&T Sell und Partner 
GmbH) als Projekt ko ordinator und sein 
Team gewährleisteten, bot den Rahmen 
für einen offenen und arbeitsintensiven 
Aus tausch der Work shop-Teilnehme-
rinnen und Teilneh mer.

Ziel des Expertenworkshops war ein 
kritischer Austausch zu den im Projekt 
relevanten Arbeitsannahmen bezüglich 
Wert schätzung und Stolz als Mittel oder 
Me thode für positive Veränderungen für 
Mit ar beiterinnen und Mitarbeiter in der 
sta tio nären Alten pflege. Der Vormittag 
dien te zur Ein füh rung und Vorstellung des 
Projekts durch Dr. Fuchs-Frohnhofen, 
ergänzt durch die  Motive und Interessen 
der Praxis partner am Projekt. Letztere 
prä  sentierten Ellen Wappenschmidt-
Krommus (Caritas-Be triebs führungs- und 
Trägergesellschaft mbH) und Malte 
Duisberg (Stiftung Evangelisches Alten- 
und Pflegeheim Gemünd). Die grundle-
genden Annahmen des Forschungs vor-
ha  bens und zu diskutierende Arbeits-
hypothesen wurden vorbereitend für die 
Arbeitsgruppen von Prof. Isfort (dip) vor-
gestellt. Der Nachmittag diente der vertie-
fenden Diskussion in Arbeitsgruppen. Ein 
Ex per ten team behandelte die Frage, wie 

Der erste Meilenstein auf dem Weg zu mehr Anerkennung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege

Fortbildungsqualität nachhaltig sichern 
Evaluation im Caritas-Werk St. Martin in Mainz

Prof. Gertrud Hundenborn 
ist Leiterin der Abteilung I 
(Pflegebildungsforschung).

Roland Brühe 
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung I 
(Pflegebildungsforschung)
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Aus der Projektarbeit

Von Peter Schiffer 
 

Seit Oktober 2008 können kranke, 
obdachlose und drogenabhängige Frau-
en und Männer in Köln auf der Victoria-
straße 12 unentgeltliche Hilfen in einer 
Krankenwohnung mit fünf Betten finden. 
Träger der Einrichtung ist die Spiritaner 
Stiftung, Dormagen-Knechtsteden, in 
Ko operation mit der Kommunität der 
Heiligen Anargyroi Kosmas und Damian 
e. V., Regionalgruppe Köln.

 
Notel ist die Bezeichnung der seit 20 

Jahren bestehenden Notschlafstelle für 
obdachlose, drogenabhängige Männer in 
Köln. Kosmidion ist der Name jenes Heil- 
und Therapiezentrums in Konstantinopel, 
das jahrhundertelang ein therapeutischer 
und religiöser Ort der Hoffnung der 
Kranken auf körperliche und seelische 
Genesung war. 

Das Notel-Kosmidion ist eine niedrig-
schwellige Einrichtung der akzeptieren-
den Arbeit mit drogenabhängigen Men-
schen. Es gibt zwei Leistungs angebote 
unter einem Dach: eine Not schlafstelle 
für obdachlose, drogenabhängige Männer 
und eine Krankenwoh nung für obdachlo-
se, drogenabhängige Männer und Frauen. 
Die Kranken wohnung ist seit Oktober 
2008 durchgehend genutzt. 

Ein Ziel unter anderem ist es, während 
einer nicht krankenhauspflichtigen Er kran-
kung durch einen Aufenthalt in der 
Krankenwohnung eine Genesung bei ver-
mindertem Überlebens- und Suchtdruck 
zu ermöglichen. 

Eine wissenschaftliche Evaluation des 
nun 18 Monate bestehenden Hilfean-
gebots und seiner Rahmenbe dingungen 
wird zurzeit durch das dip ausgeführt. 
Hierbei geht es unter anderem um die 
Untersuchung des Leistungs angebotes 
der Kranken wohnung, der Nutzerprofile 
und der medizinisch-pflegerischen Diag-
nosen der Nutzer. Zudem wird in der 
Evaluation der Blick auf die managerielle 
Umsetzung des Gesamt kon zeptes unter 
Einbeziehung der diakonischen Grund ge-
danken sowie auf die Schnittstellen der 
beteiligten Dienste von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gerichtet. 

Die Hauptnutzer der Kranken wohnung 
sind Männer in einem Alter zwischen 35 
und 44 Jahren die schwerst heroinabhän-
gig sind. Neun Frauen nutzten in 2009 die 
Hilfen, welche die Kranken wohnung bie-
tet. Von den 69 Personen, welche das 
An gebot der Kranken wohnung in 2009 
nutz ten, waren 54 Personen in einem 
Sub stitutionspro gramm. Die durchgehen-

de durchschnittliche Belegung der Kran-
ken wohnung mit 3,31 Betten und eine 
durchschnittliche Verweildauer von 8,30 
Tagen im Jahr 2009 zeigen, dass das 
Angebot der Krankenwohnung auf der 
Drogenszene und dem Hilfesystem sehr 
positiv angenommen ist. 

Das Drogenhilfesystem in der Stadt 
Köln hat mit der Kranken   wohnung Notel-
Kosmidion eine vorbildliche Ergänzung 
erfahren. Weiterführende Informationen 
und erste Teilergebnisse sind unter www.
dip.de Projekt Evaluation Notel-Kosmidion 
zu finden.

Evaluation Notel-Kosmidion: Krankenwohnung für obdachlose, drogenabhängige  
     Frauen und Männer in Köln

positiv angestoßener Stolz der Mitar bei-
terinnen und Mitarbeiter auf die eigene 
Leistung zu einer dauerhaften und stabi-
len Ein stel lung bezüglich des eigenen 
Wertes und des Berufs der Altenpflege 
werden kann. In der Projekt anlage wer-
den in diesem Zusam men hang fünf 
Ebenen der Wert schätzung be trach tet 
und damit auch als Wirkungs ebe nen für 
später im Projekt verlauf nachfolgende 
prak tische Maß nahmen angenommen: 
Selbst wahr   neh mung, Kun den  rück  mel-

dung, Rück   mel dung des 
Teams bzw. Wert schätzung 
durch die Vor ge setzten, 
Aner kennung durch die 
Organi sation und die ge sell-
schaft liche Wahr neh mung 
bzw. öffentliche Dar stellung. 

Die Ergebnisse des Ex -
perten  work shops fließen in 
die weitere Projektarbeit mit 
ein. Die Dis kus sion mit den 

Expert/-in nen bestätigte die Relevanz des 
For schungs zieles des Projektes. Es bleibt 
Aufgabe des Pro jek tes, herauszufinden 
auf welchen Ebenen sich Maßnahmen 
zur Ver besserung der Wertschätzung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am wir-
kungsvollsten zeigen. Das Projektziel ist 
die Ent wicklung praxisrelevanter Instru-
mente und Maß nahmen, deren Einsatz in 
den Einrich tungen und ihre sukzessive 
Optimierung. 

Den fünf Ebenen der Wertschätzung 
nähert sich das Projektteam über standar-
disierte schriftliche Befragungen, Do ku-
men tenanalysen sowie auch mit persönli-
chen, offenen qualitativen Inter views. 
Öffent liche Veranstaltungen für interes-
sierte Personen finden in diesem Jahr im 
Rahmen von Workshops in beiden Par t-
ner einrichtungen der Praxis statt. In der 
nächsten größeren Projekt phase werden 
erste Maßnahmen bzw. Instrumente 
anhand der Datenanalyse entwickelt und 
baldmöglichst eingesetzt und erprobt. 

Die Vorträge des Expertenworkshops 
sowie weitere Informationen zum Projekt 
und den beiden öffentlichen Workshops in 
den beteiligten Praxiseinrichtungen kön-
nen von der Homepage  heruntergeladen 
werden: www.pflegewert.info 

Andrea Neuhaus 
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung III 
(Pflegearbeit und -beruf)

Ruth Rottländer 
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung II 
(Pflegeprävention 
und -beratung)

Br. Peter Schiffer OSCam
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung IV 
(Grundlagen und Entwicklung)
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kurz & knapp 

Mit der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe (LbG-
NRW) hat das Land NRW seit Jahren ein dezidiertes und weit 
entwickeltes Berichtswesen vorzuweisen, wie es in anderen 
Bun des ländern in dieser Form nicht vorliegt. Für das Jahr 2010 
erhielt das dip vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) den Auftrag zur 
Er stellung der LbG-NRW. Der Schwerpunkt der Berichter-
stattung liegt auf einer Analyse der Beschäftigungs- und Aus-
bildungs situation in den Pflegeberufen und pflegenahen Berufen. 
Dazu führte das dip im Dezember 2009 eine zeitgleiche 
Befragung aller Krankenhäuser, ambulanten Pflege diensten, 
stationären Pflege einrichtungen und pflegerischen Ausbil-
dungsstätten in NRW durch. Damit wurde eine sektorübergrei-
fende und einrichtungsübergreifende Gesamtein schätzung zur 
Angebots- und Nachfrageentwicklung ermöglicht. Im Ergebnis 

konnten die Personalbedarfe der Einrichtungen ermittelt wer-
den. Diese Bedarfe beinhalten die Zahl der derzeit offenen 
Stellen (Sofortbedarf), die Zahl der zu erwartenden Stellen durch 
Neu gründungen ambulanter Dienste und stationärer Pflege-
einrichtungen (Neubedarf) sowie die Anzahl von Pflegekräften, 
die zur Optimierung des pflegerischen Angebots nach Ein-
schätzung der Einrichtungen zusätzlich benötigt werden 
(Mehrbedarf). Zusammengeführt mit den Zahlen der Absolvent/ 
 -innen aus den Ausbildungsstätten in den kommenden Jahren 
soll eine Prognose über die Deckung des ermittelten Personal-
bedarfs – auch für die kommenden Jahre – sowie über die 
Anzahl benötigter Ausbildungsplätze ermöglicht werden. Die 
Landes berichterstattung Gesundheitsberufe NRW 2010 wird in 
Kürze vom MAGS NRW veröffentlicht.

B
Ihre Ansprechpartnerinnen
im dip-Sekretariat: 
 
Elke Grabenhorst und Juliane Jansen

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

dip erstellt Landesberichterstattung Gesundheitsberufe NRW 2010

Pflegenoten – Umsetzung 
durch den MDK Rheinland-Pfalz

Das System der Pflegenoten für stationäre und ambu-
lante Pflegeeinrichtungen sorgt seit der Einführung für 
Auf regung bei allen Beteiligten. Seit Juli 2009 werden im 
Rahmen der Qualitäts prüfungen von Pflegeeinrichtungen 
durch die Medizinischen Dienste der Krankenkassen die 
Pflege-Transparenzvereinbarungen (PTVA und PTVS) 
um gesetzt. Die sich daraus auf Grundlage einer Bewer-
tungssystematik ergebenden Pflege noten müssen seit 
Dezember 2009 sowohl in den Einrichtungen als auch im 
Internet veröffentlicht werden. 

Der MDK-Rheinland-Pfalz lässt unabhängig von der 
Evaluation der Transparenzvereinbarungen auf Bundes-
ebene die eigene Umsetzung der Transparenz-
vereinbarungen ambulant (PTVA) durch das dip in 
Kooperation mit der PTH Vallendar überprüfen. Dabei wird 
neben der Prüfung der formalen und inhaltlichen 
Umsetzung eine Analyse der Prüfdaten vorgenommen 
sowie eine vergleichende inhaltsanalytische Auswertung 
von Transparenz- und Qualitätsberichten durchgeführt. 
Das Projekt hat im Januar 2010 begonnen und endet im 
Oktober 2010.

Pflegeausbildung in Bewegung plus

Ende 2008 ist das Bundesmodellvorhaben „Pflege aus-
bildung in Bewegung“ (PiB) zur Integration der Pflege-
ausbildungen, abgeschlossen worden. Im Anschluss daran 
hat das dip in 2009 im gesamten Bundesgebiet zahlreiche 
Informationsveranstaltungen zu den Ergeb nis sen des 
Modell vorhabens durchgeführt. Der Schwerpunkt der 
Veranstaltungen lag auf den Ansätzen, die heute schon in 
den Ausbildungsstätten der Pflegeberufe umgesetzt wer-
den können. Diese Projekt „PiB plus“ wurde mit För-
dermitteln des Bundesfamilienministeriums durchgeführt. 
In den kommenden Wochen erscheint eine kostenlos 
er hältliche CD-ROM, mit den relevanten Erkenntnissen 
und Empfehlungen. 

Pflegewissenschaft in Vallendar
Tag der offenen Tür am 3. Mai

Am Montag, 3. Mai 2010, führt die Pflegewissenschaftliche 
Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule in 
Vallendar (PTHV) bei Koblenz einen Informations- und 
Kontaktstudientag durch. Die Fakultät wird sich an diesem 
Tage mit ihren Angeboten präsentieren. Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studierende informieren über 
Studieninhalte und -bedingungen in Vallendar und geben 
Einblicke in das studentische Leben. Dieser Tag der offenen 
Tür wendet sich insbesondere an Interessierte, die bereits 
über einen ersten Diplom- oder Bacherlorabschluss im 
Pflege- oder Gesundheitsbereich verfügen oder diesen in 
absehbarer Zeit erwerben werden.

Die Besucher können an diesem Tag einen guten Überblick 
über die Hauptmodule und Lehrveranstaltungen des 
Masterstudiums Pflegewissenschaft, das im Herbst 2010 
wieder beginnt, gewinnen. In Kurzvorträgen werden Inhalte 
und Ziele vorgestellt. Zudem wird es ausreichend Zeit für 
Gespräche mit Dozenten und Studenten und individuelle 
Beratungen geben. Die Universitätsbibliothek stellt sich mit 
den spezifischen Angeboten für die Pflegewissenschaft vor. 
Ein besonderes Merkmal in Vallendar besteht darin, dass die 
Studierenden in den Präsenzzeiten unter einem Dach studie-
ren und wohnen können. Anmeldung und Informationen unter 
(02 61) 6 40 22 57 oder www.pthv.de.
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Wir danken den Förderern der Jubiläumsveranstaltungen

(Stand: März 2010)

B. Braun-Stiftung, Melsungen

Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg

St.-Franziskus-Stiftung, Münster

Herzzentrum Bad Krozingen

Katholische Hochschule NRW, Köln

Marienhaus GmbH, Waldbreitbach

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, Sindelfingen

Deutsche Provinz der Franziskanerinnen vom Hl. Josef, Bad 

Honnef

Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria, Köln

Robert Bosch Stiftung, Stuttgart
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Sonderseite

Programm des Jubiläumskongresses 
am 9. Juli 2010

Veranstaltungsort: Maternushaus Köln

Hinweise zur Anmeldung:

Es stehen nur begrenzt Plätze zur 
Verfügung. Diese werden nach 
Eingang der Anmeldungen vergeben. 
Anmeldeformulare können unter www.
dip.de heruntergeladen werden oder 
vom Institut angefordert werden. Flyer 
und Poster zum Kongress können 
ebenfalls angefordert werden. Die 
Kongressteilnahme kostet pro Person 
€ 30,– und muss mit der Anmeldung, 
spätestens aber bis zum 14. 6. 2010, 
auf das Konto des dip überwiesen 
sein.

      +++ Zehn Jahre dip! Kongressankündigung +++ Zehn Jahre dip! Gut für die Pflege +++

 ab 9:00 Uhr Empfang und Registrierung

 9:30 Uhr  Begrüßung
  Prof. Dr. Johannes Kemser, München 
  (Vors. des Verwaltungsrates dip)

 9:40 Uhr Zehn Jahre dip! Gut für die Pflege – Eine Bilanz
  Prof. Dr. Frank Weidner, Köln (Direktor des dip)

 10:10 Uhr Pflegequalifizierung für die Zukunft
  Christiane Viere, Berlin (Bundesfamilienministerium)

 10:30 Uhr Situation und Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland
  Prof. Dr. Renate Stemmer, Mainz (DG Pflegewissenschaft)

 10:50 Uhr Kaffeepause

 11:20–11:50 Uhr Pflegebildung im Blickpunkt – Vom Neuland zum eigenen Forschungsgebiet
  Prof. Gertrud Hundenborn, Köln (stellv. Vorsitzende des dip)

 11:50–12:20 Uhr Arbeitsmarkt Pflege – aktuelle Entwicklungen und Notwendigkeiten
  Prof. Dr. Michael Isfort, Köln (Vorstandsmitglied des dip)

 12:20 Mittagspause 
  (Fortsetzung nächste Seite)

Zehn Jahre dip! 
Gut für die Pflege 

Kongressankündigung   
 

Zehn Jahre

Gut für die Pflege

dip!
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dip-Perspektiven ist das Mitteilungs-
blatt des Deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung e. V. 
(Ger man Institute of Applied Nursing 
Research), Institut an der Katho li-
schen Hochschule Nordrhein-West-
falen (KatHO NRW).

Es erscheint halbjährlich und wird 
kos tenlos verteilt bzw. versandt.
Die dip-Perspektiven stehen auch 
zum Download auf der Homepage 
zur Verfügung.

Das dip ist ein gemeinnütziges 
Pfle ge forschungs institut, in dem die 
Fachbereiche Pflege und Ge sund-
heits  wesen der Katho lischen Fach-
hoch   schulen in Deutsch land, die 
Philosophisch-Theologische Hoch-
schu le Vallendar und folgende 
Verbände gemeinsam wirken: 

– Deutscher Caritasverband e. V., 
– Katholischer Krankenhaus ver-  

 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.

Sonderseite

Programm des Jubiläumskongresses am 9. Juli 2010
(Fortsetzung von Seite 7)

13:30–15:30 Uhr Forum I: Mit Bildung punkten – Kompetenz fördern und fordern

��„Das kann ich schon!“ – Verfahren und Beispiele zur Anrechnung von Kompetenzen
�  „Abschlüsse erfordern Anschlüsse“ – 
 Durchlässigkeit in kompetenzorientierten Bildungsgängen
��„Pflegebildung mit Niveau“ – 
 Die Bedeutung eines Qualifikationsrahmens für Bildungsprozesse 

Roland Brühe, Peter Scheu, Kerstin Seifert, Cornelia Kühn-Hempe, Prof. Gertrud 
Hundenborn, Gastreferentin: Prof. Dr. Barbara Knigge-Demal (FH Bielefeld)
 
13:30–15:30 Uhr Forum II: Im Alter zu Hause leben – 

 Prävention von Pflegebedürftigkeit – W  ie geht das?

��Assessment und Beratungskonzept: Säulen präventiver Beratung
��Professionelle Berater fallen nicht vom Himmel
��Infrastrukturentwicklung – Netze, die das Leben zu Hause tragen

Anne Gebert, Cordula Schmidt, Ursula Laag, Prof. Dr. Frank Weidner,  
Gastreferent: Dr. Andreas Büscher (Universität Bielefeld)

13:30–15:30 Uhr Forum III: Pflege wertschätzen und sichern – 

 Innovative Impulse für die Pflegearbeit

��Mitarbeiterstolz und Wertschätzung in der stationären Altenpflege
��Pflege-Thermometer-Reihe: Erhebungen zur Personalsituation der Pflege
��Bedeutung empirischer Untersuchungen für die berufspolitische Arbeit

Andrea Neuhaus, Ruth Rottländer, Prof. Dr. Michael Isfort, 
Gastreferent: Peter Tackenberg (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, DBfK)

13:30–15:30 Uhr Forum IV: Pflege an den Rändern – 

 Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

��Ambulante pflegerische Versorgung von Sozialhilfeempfängern
��Süchtige und Verelendung: Eine Spirale nach unten ohne Ende?
��„Ich geh mich mal gesund machen“: Krankenwohnung Notel-Kosmidion

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner, Br. Peter Schiffer, 
Gastreferent: Prof. Dr. Michael Klein (Katholische Hochschule NRW)

15:30 Uhr Kaffeepause

16:00–16:30 Uhr Wenn Theologie und Pflege voneinander lernen – 

 oder was bringt die neue Interdisziplinarität? 

 Prof. Dr. Dr. Doris Nauer (PTHV Vallendar)

16:30 Uhr Verabschiedung
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Zehn Jahre dip! 
Gut für die Pflege 

Kongressankündigung 

Zehn Jahre

Gut für die Pflege
dip!


