
                             Deutsches Netzwerk 
                      für Qualitätsentwicklung 
                             in der Pflege (DNQP) 

 

 

Presse-Information  09.08.2016  

Zweite Aktualisierung des Expertenstandards 
 „Entlassungsmanagement in der Pflege“ 

 
Aufruf zur Bewerbung als wissenschaftliche Leiterin / wissenschaftlicher Leiter der 

Expertenarbeitsgruppe  
 
Der im Jahr 2004 konsentierte und 2009 erstmalig aktualisierte Expertenstandard „Entlassungs-
management in der Pflege“ soll zum zweiten Mal regulär aktualisiert werden. Für die Aktualisierung 
wird eine neue Literaturstudie zum aktuellen Wissens- und Erkenntnisstand in Auftrag gegeben 
und eine neue Expertenarbeitsgruppe einberufen. Der Aktualisierungszeitraum wird sich über ca. 
18 Monate erstrecken.  
 
Das Thema Entlassungsmanagement hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Aufmerk-
samkeit gewonnen. Der Expertenstandard hat hier sehr früh den Weg für ein systematisches Vor-
gehen aufgezeigt und war und ist wegweisend für viele Einrichtungen. Das Instrument unter Be-
rücksichtigung der vielfältigen nationalen und internationalen Erfahrungen auf den Prüfstand zu 
stellen und gegebenenfalls den aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Anforderungen 
anzupassen, erhält daher umso größere Bedeutung. 
 
Für die fachliche Leitung der Expertenarbeitsgruppe wird eine/ein auf diesem Gebiet ausge-
wiesene Wissenschaftlerin/ausgewiesener Wissenschaftler mit umfassender Expertise zum Thema 
und Erfahrung in der Leitung von Projektgruppen gesucht. Die wissenschaftliche Leitung der Ex-
pertenarbeitsgruppe ist verantwortlich für das wissenschaftliche Niveau des Expertenstandards, 
der Kommentierungen und der Literaturanalyse unter Berücksichtigung der aktuellen Praxisbedin-
gungen. Im Zusammenhang mit der Aktualisierung sollen auch Indikatoren auf Basis des aktuali-
sierten Expertenstandards entwickelt werden, weshalb Erfahrungen in diesem Bereich von Vorteil 
sind. Wünschenswert ist die Zusicherung der Verfügbarkeit von zwei wissenschaftlichen Mitarbei-
tern/Mitarbeiterinnen mit einer entsprechenden Qualifikation für die Durchführung der Literatur-
recherche nach anerkannten Verfahren. Für die Erstellung der Literaturstudie und die Personalkos-
ten werden die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die wissenschaft-
liche Leitung der Expertenarbeitsgruppe erfolgt ehrenamtlich. Anfallende Reisekosten im Zusam-
menhang mit der Aktualisierung des Expertenstandards werden erstattet. Die Mitglieder der neuen 
Expertenarbeitsgruppe werden in einem weiteren Bewerbungsverfahren gemeinsam mit der wis-
senschaftlichen Leitung ausgewählt. Dazu erfolgt ein gesonderter Aufruf zur Bewerbung Anfang 
2017.  
 
Neben der fachlichen Expertise werden die Bewerberin/die Bewerber gebeten, eigene Interessen, 
Verbindungen zur Industrie oder Interessensverbänden offen zu legen, um so die wissenschaftli-
che und institutionelle Unabhängigkeit der Expertenstandards garantieren zu können. Bewerbun-
gen – per E-Mail oder auf dem Postweg – werden bis zum 17. Oktober 2016 an die folgende An-
schrift erbeten: 
 
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 
an der Hochschule Osnabrück 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Andreas Büscher 
Postfach 19 40, 49009 Osnabrück 
E-Mail: dnqp@hs-osnabrueck.de 
Internet: http://www.dnqp.de  


