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gen Aufenthalts am Symptom-Management-
Center die Bedingungen zur Einrichtung  
 eines Gesundheits- beziehungsweise Pfle-
geforschungszentrums und erfassten die An-
forderungsprofile für die psychosoziale  
 Begleitung von Patienten. Der Patienten-
leitfaden zur Gesundheitsberatung und Ge-
sundheitsaufklärung ist eines der handfesten 
Ergebnisse. “Für uns war es schon deshalb 
so effektiv, weil wir aktiv im Forschungspro-
zess eingebunden waren”, so dass Resümee 
der Studentin Ruth Hoffmann. Dabei wurde 
das Selbstpflegepotenzial chronisch kranker 
Menschen am Beispiel von brustkrebskranken 
Frauen und die Integration dieser chronischen 
Erkrankungen in den Alltag untersucht. Nicht 
nur Erhebungsinstrumente der empirischen 
Sozial- sowie der klinischen Pflegeforschung 
in konkreten pflegewissenschaftlichen For-
schungsprojekten hätten   sie und 
ihre Kommilitonen kennengelernt, sondern 
zudem zukunftsweisende Berufs felder für 
Pflegepädagogen und -manager erkunden 
können.

Vier weitere Monate absolvierten die Studie-
renden in einer “Modellklinik”, und zwar in 
der St. Barbara-Klinik in Hamm. Die Klinik 
eignet sich als Kooperationspartner für Trans-
ferleistungen aus den Forschungsprojekten 
an der Universität in San Francisco so gut, 
weil dem Team des Pflegedirektoriums Leiten-

FH Münster transferiert Ideen von 
          Kalifornien nach Hamm

„Klinische Forschungsprojekte in den USA 
beschreiten ein Feld, das in Deutschland 
noch vollkommen unterentwickelt ist.” Das 
müsse sich ändern, wünscht sich Prof. Dr. 
Regina Lorenz-Krause. Sie leitet das Koope-
rationsprojekt zwischen dem Department 
of Nursing am Symptom-Management-
Forschungszentrum der University of Cali-
fornia San Francisco und dem Fachbereich 
Pflege. Die St. Barbara-Klinik in Hamm ist der 
Praktikumspartner für den Transfer der For-
schungsergebnisse.

Auf amerikanischer Seite werden nationale 
Forschungsprojekte durchgeführt, die sich 
mit Gesundheitsförderung und -beratung 
sowie mit Studien zu Verläufen chronischer 
Erkrankungen befassen. Die sozialwissen-
schaftlichen und klinischen Pflegefor schungs-
projekte stellen die Entstehungsursachen von 
Erkrankungen in den biografi-
schen und sozialen Kontext. Die Ergebnisse 
fließen in den USA direkt in die klinische 
Ausbildung von Nurse Practitioner oder 
werden bei Pflegeberatungen, Casemanage-
ment- und Assessment-Verfahren berück-
sichtigt. Letztendlich unterstützen sie die 
Krankheits- und Schmerzbewältigung beim 
Patienten. “Die hohe Theorie-Praxis-Verknüp-
fung kommt den Pflegemanagern und -päd-
agogen in spe zugute”, begründet Lorenz-
Krause die Begeisterung der vier beteiligten 
Studierenden aus Münster für dieses Projekt. 
Sie untersuchten während ihres einmonati-
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de Pflegekräfte, -wissenschaftler und  
-pädagogen sowie eine Pflegemanagerin 
– die Absolventin der FH Münster Kornelia 
Grötken – angehören. Zudem existiert hier 
bereits ein Brustzentrum für betroffene Frau-
en, das weiterentwickelt werden soll, nicht 
zuletzt mit den Erkenntnissen aus den USA. 
Die hohe Innovationsbereitschaft der Klinik 
zeigt sich in der Vorbereitung von Überlei-
tungsprozessen chronisch kranker Patienten 
in den häuslichen Sektor. Darüber hinaus 
wird dort gerade ein Konzept für eine Ge-
sundheitspflege für Patienten entwickelt, die 
Kurse für Ernährung und die eigene Nachsor-
ge anbietet. In Zukunft soll das Gesundheits-
angebot für Patienten erweitert sowie eine 
systematische und vernetzte pflegerische und 
medizinische Versorgung angeboten werden. 
Entsprechend sind in Kooperation mit der in-
ternen Fortbildung bereits erste Gesundheits-
förderungsprogramme für Patienten in der 
Nachsorgesituation entwickelt worden.

Inwiefern sich Ergebnisse aus den amerika-
nischen Forschungsprojekten in die Hammer 
Klinik transferieren lassen, wird mit diesem 
studentischen Projekt erprobt und durch 
weitere wissenschaftliche Begleitung sowie 
durch die zusätzliche curriculare Verankerung 
verfolgt. Zunächst galt es jedoch, vor dem 

Hintergrund von Symptom-Management und 
Krankheitsbewältigung Ansätze für Fortbil-
dungskonzepte für Pflegende   
sowie für die Entwicklung von Management-
strukturen für Patientenberatungen und   
Gesundheitsförderungen zu finden: 
beispielsweise Patientenleitfaden, Konzepte 
des Case- und Caremanagement. Nachah-
menswert fanden die Studierenden zum 
Beispiel verschiedene Nachsorgebedarfe bei 
Krebspatienten, die interne Fortbildung und 
die Entwicklung einer vernetzten Versorgung. 
“Wünschenswert wäre ein Konzept für ein 
Gesundheitszentrum, das Pflege forschung 
und Patientenberatung miteinander inte-
griert”, erklärt Lorenz-Krause das langfristige 
Ziel. Grundlage für das von der Robert Bosch 
Stiftung und der FH Münster geförderte Pro-
jekt samt wissenschaft -  licher 
Begleitung bildet der bereits 1998   
unterschriebene Kooperationsvertrag beider 
Partnerhochschulen.

Kontakt: lorenz-k@fh-muenster.de

Unter der Leitung von Prof. Dr. Regina Lorenz-

Krause stellen Studierenden des Fachbe - 

reichs Pflege der FH Münster die Ergebnisse des 

Forschungsprojekts zusammen.
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Prof. Dr. Marcellus Bonato

Im Laufe der neunziger Jahre explodierten die 
Kosten im Gesundheitswesen. Der Bedarf an 
Managementkräften, die die Pflegestrukturen 
in Krankenhäusern sowie in Einrichtungen 
der Behinderten- und Seniorenbetreuung 
effektiver gestalten, ist seitdem anhaltend 
hoch. Als erste der nordrhein-westfälischen 
Fachhochschulen bot die Fachhochschule 
Münster zum Wintersemester 1994/95 Fach-
kräften aus der Praxis mit ihrem Modellstudi-
engang Pflegemanagement die Möglichkeit 
zum Erwerb eines akademischen Abschlus-
ses. Nur zwei Jahre später folgte der Studien-
gang Pflegepädagogik. 

„Der Fachbereich Pflege mit zwei Pflegewis-
senschaftlerinnen, einer Betriebswirtin, einer 
Ärztin, einer Personalwirtschaftlerin, zwei 
Pflegepädagoginnen, einer Soziologin und 
mir als Psychologen und Mathema - tiker spie-
gelt wider, was heute eine der wesentlichsten 
Herausforderungen im Krankenhauswesen 
ist: innerhalb eines interdisziplinären Teams 
sämtliche Arbeitsschritte zeitlich und inhalt-

Empirie und Pflege – effektivere Strukturen im Gesund-
heitswesen schaffen
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lich optimal aufeinander abzustimmmen”, 
erklärt Dr. Marcellus Bonato. “In den kom-
menden Jahren erwarten wir einen deutli-
chen Qualitätsschub in der Pflege.” Bevor 
Bonato im Wintersemester 1999/2000 seine 
Lehr- und Forschungstätigkeit als Professor 
an der Fachhochschule Münster aufnahm, 
hatte er jahrelang als Freiberufler erfolgreich 
Einrichtungen der Gesundheits-, Alten- und 
Behindertenfürsorge beraten. Aufbauend auf 
diesen Erfahrungen beteiligt sich der Wis-
senschaftler und derzeitige Dekan des Fach-
bereichs Pflege nun im Rahmen eines For-
schungs- und Entwicklungsschwerpunktes 
gemeinsam mit Kollegen des Fachbereichs 
Sozialwesen an der Qualitätsentwicklung von 
Dienstleistungen der sozialen Altenarbeit in 
stationären Altenhilfeeinrichtungen. 

Bonatos Lehrgebiete sind empirische Sozial-
forschung, Statistik, Qualitätsmanagement 
und Psychologie. Empirie und Statistik sto-
ßen bei den Studierenden, die ausnahmslos 
ausgebildete Fachkräfte der Kranken-, Kin-
derkranken-, Entbindungs- oder Altenpflege 
mit mehrjähriger Berufserfahrung sind, nicht 
immer auf spontane Gegenliebe: “Mein Ziel 
ist zu vermitteln, was beispielsweise bei der 

Entwicklung eines Fragebogens zur Patien-
tenzufriedenheit beachtet werden muss, 
wenn die Ergebnisse aussagekräftig sein sol-
len, oder wie eine Datenerhebung angelegt 
sein muss, um den Erfolg einer Veränderung 
von Organisationsabläufen bewerten zu 
können. Mit empirischen Belegen lassen sich 
Notwendigkeiten zu Veränderungen und die 
Effektivität und Effizienz von Verbesserungs-
maßnahmen wesentlich überzeugender dar-
stellen, und das sowohl innerhalb der Pflege 
als auch gegenüber den anderen Berufsgrup-
pen”, ist sich Bonato   sicher. 

Der Bezug zu den Erfordernissen des pflegeri-
schen Alltags ist durch ein Praxissemester und 
ein Projektsemester, die für alle Studierenden 
verpflichtend sind, in das Studium eingebaut. 
Während des Praxissemesters führt jede/r der 
etwa 50 Studierenden pro Jahrgang –  bei 
Bedarf mit Unterstützung eines hauptamtli-
chen Dozenten –  selbstständig ein eigenes 
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werk Gesundheitsschutz”, zu dem sich die 
Städte Münster und Gelsenkirchen, der 
Kreis Borken, die AOK Westfalen-Lippe und 
der Gemeindeunfallversicherungsverband 
(GUVV) Westfalen-Lippe zusammengeschlos-
sen haben. Ziel ist, zunächst den Bedarf an 
gesundheitsfördernden und präventiven 
Maßnahmen bei pflegenden Angehörigen 
oder Nachbarn zu ermitteln und in einem 
zweiten Schritt den Netzwerkteilnehmern 
Handlungsleitlinien für die Planung, Umset-
zung und Evaluation entsprechender Ange-
bote an die Hand zu geben.

Da wir immer älter werden, breche bald das 
“Zeitalter der psycho-sozialen Versorgung” 
an, prognostiziert Bonato. Der Bedarf an 
Beratung und individuellen Konzepten zur 
Gestaltung des Alters wachse rapide. Da 

Projekt in einer Praxiseinrichtung durch und 
wendet dabei zuvor im Studium erlernte 
Methoden des Projektmanagements an. Das 
Projektsemester bietet den Studierenden die 
Möglichkeit, die Zusammenarbeit im Team 
einzuüben. So erarbeiten im Sommerseme-
ster 2002 Studierende unter der Leitung von 
Prof. Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel 
beispielsweise ein Konzept für die Gesund-
heitsförderung am Gymnasium Paulinum in 
Münster. Teilnehmer einer anderen Grup-
pe, die Bonato gemeinsam mit Dr. Sigrun 
Schwarz leitet, entwickeln in Kooperation 
mit dem Franziskus-Hospital Münster so 
genannte klinische Behandlungspfade, das 
heißt berufsübergreifende Standards für die 
Behandlung bestimmter Krankheitsbilder. 

Großen Wert legt Bonato auf den regionalen 
Bezug der Arbeit des Fachbereichs und eine 
langfristige Pflege der Kontakte zu den Ko-
operationspartnern. „Wenn Einrichtungen 
von sich aus auf mich zukommen, versuche 
ich, aus der jeweiligen Fragestellung kleinere 
Projekte zuzuschneiden und in meine aktuel-
le Arbeit einzubinden.” 

Ein Antrag Bonatos für ein größeres For-
schungsprojekt zum Gesundheitsschutz nicht 
erwerbsmäßig Pflegender wird derzeit vom 
Bundesforschungsministerium geprüft. Es 
existiert bereits ein regionales “Netz - 
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dieses Thema nur fachbereichsübergreifend 
und multidisziplinär angegangen werden 
kann, haben die Dekane der Fachbereiche 
Pflege, Sozialwesen und Oecotrophologie 
im vergangenen Jahr gemeinsam eine erste 
hochschulinterne Fachtagung hierzu durch-
geführt. “Wir können und wollen uns im 
Alter nicht nur passiv versorgen lassen”, 
betont der Wissenschaftler. “Ein Teil der Lei-
stungen wird privat bezahlt werden müssen. 
Jeder sollte für sich frühzeitig Präferenzen 
festlegen und die Verantwortung für seine 
Lebensgestaltung möglichst selbst überneh-
men.” 

Kontakt: bonato@fh-muenster.de
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