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veranstaltungshinweise

Veranstalter
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
(dnQp) an der hochschule osnabrück

Veranstaltungsort:
osnabrückhalle, schlosswall 1-9, 49074 osnabrück

teilnahmegebühr
120 euro (inkl. tagungsunterlagen, getränke und Mittagessen)

Anmeldung
wir bitten um eine verbindliche anmeldung bis spätestens zum
22. Februar 2019 per online-Anmeldung unter: www.dnqp.de

eine Abmeldung ist bis zum 8. März 2019 gegen Berechnung 
einer Bearbeitungsgebühr in höhe von 50 euro möglich. Bei spä-
terem rücktritt wird die gesamte teilnahmegebühr fällig. gerne 
akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen ersatzteilnehmer; 
in diesem fall bitten wir um kurze Mitteilung. eine teilnahme 
am workshop ohne schriftliche Anmeldebestätigung kann nicht 
garantiert werden. die teilnehmerzahl ist begrenzt – die plätze 
werden nach der reihenfolge der anmeldung vergeben.

Anreise
Informationen zur Anreise und Anfahrtsbeschreibung finden Sie 
unter: www.dnqp.de

kontakt und Anfragen
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
(dnQp) an der hochschule osnabrück
postfach 19 40, 49009 osnabrück
telefon: 0541 969-2004
e-Mail: dnqp@hs-osnabrueck.de
internet: www.dnqp.de

Bildnachweis: daniela Barlag (umschlag);  hermann pentermann (innen)

deutsches netzwerK fÜr QualitÄts-
entwicKlung in der pflege (dnQp)

das dnQp ist ein bundesweiter zusammenschluss von fach- 
kolleginnen und -kollegen in der Pflege, die sich auf Praxis- und
wissenschaftsebene mit dem thema Qualitätsentwicklung aus-
einandersetzen. Übergreifendes ziel des dnQp ist die förderung 
der Pflegequalität auf Basis von Expertenstandards in allen
Einsatzfeldern der Pflege. Die Hochschule Osnabrück hat
1992 mit dem aufbau eines netzwerks begonnen und konnte
hierfür eigene grundlegende erfahrungen auf dem gebiet der
Qualitätsentwicklung in der Pflege nutzen.

zentrale Aufgabenschwerpunkte:
• entwicklung, Konsentierung, implementierung und 

Aktualisierung evidenzbasierter Expertenstandards
• Beforschung von Methoden und instrumenten zur 

Qualitätsentwicklung und -messung

Mitglieder des lenKungsausschusses

prof. dr. sabine Bartholomeyczik, witten
prof. Marlies Beckmann, frankfurt
andrea Bergsträßer, Mainz
prof. dr. andreas Büscher, osnabrück
prof. dr. astrid elsbernd, esslingen
prof. dr. ulrike höhmann, witten
Dipl.-Pflegewissenschaftlerin Jana Luntz, Dresden
prof. dr. Martin Moers, osnabrück
prof. dr. rainhild schäfers, Bochum
JProf. Dr. Erika Sirsch, Vallendar
dipl.-psychologin christine sowinski, Köln
carola stenzel-Maubach, M.a.
franz wagner, Msc, Berlin

FreitAg,  

22. März 
2019



PrOJEktINfOrmAtIONEN

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP) hat 2017 den Expertenstandard „Beziehungsgestaltung 
in der Pflege von menschen mit Demenz“ vorgestellt. mit diesem 
Expertenstandard werden der Bedarf und die Bedürfnisse von 
Menschen mit demenz nach einem erhalt und der stärkung 
ihrer sozialen und personalen identität und damit ihres person-
Seins in den mittelpunkt gestellt. Pflegerisches Handeln kann, 
verbunden mit einer spezifischen Haltung, einen Beitrag zur 
Beziehungsgestaltung von Menschen mit demenz leisten und 
damit ihre Lebensqualität beeinflussen. 

Der Expertenstandard wurde 2018 in 29 krankenhäusern, 
Einrichtungen der stationären Altenhilfe, ambulanten Pflege-
diensten, wohngemeinschaften für Menschen mit demenz und 
tagespflegeeinrichtungen modellhaft implementiert. 

der 21. dnQp-netzwerkworkshop gibt aus sicht der wissen-
schaftlichen projektbegleitung und der beteiligten einrichtungen 
einen einblick in die ergebnisse des implementierungsprojekts. 
Dabei geht es ebenso um die frage nach der Praxistauglichkeit 
des Expertenstandards, wie um Voraussetzungen, Einflüsse und 
strategien der implementierung. 

arBeitsgruppen

in den arbeitsgruppen werden erfahrungen mit der einführung 
und Umsetzung des Expertenstandards setting-spezifisch 
diskutiert. neben dem vorgehen bei der implementierung 
stehen dabei vor allem themen wie haltung & person-
zentrierung, fallbesprechungen & verstehenshypothesen, die 
einschätzung von Beziehungsbedarfen, beziehungsfördernde 
und -gestaltende Maßnahmen und ihre evaluation sowie die 
information, anleitung und Beratung von Menschen mit demenz 
und ihren angehörigen im Mittelpunkt von impulsvorträgen und 
den anschließenden diskussionen.

tagungsprograMM

Moderation:  Andreas Büscher 

10.00 Uhr  Begrüßung
 andreas Bertram

10.30 Uhr  Die modellhafte implementierung des   
 expertenstandards „Beziehungsgestaltung  
	 in	der	Pflege	von	Menschen	mit	Demenz“

 ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
 heiko stehling

 ergebnisse und Ausblick aus sicht der  
 projektbeauftragen 
 podiumsdiskussion mit  
 vertreterinnen/vertretern aus den  
 implementierungseinrichtungen

12.15 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr  Arbeitsgruppen zur Vertiefung der  
 erfahrungen mit der einführung und  
 Umsetzung des expertenstandards   
 projektbeauftragte aus den  
 implementierungseinrichtungen

15.15 Uhr  kaffeepause

15.45 Uhr  rückblick auf die Arbeitsgruppen im plenum

16.00	Uhr		 Expertenstandards		–	wirksam?	verbindlich?		
 andreas Büscher

16.30 Uhr  Ausblick und Verabschiedung

referentinnen und referenten 

prof. Dr. Andreas Bertram
präsident
hochschule osnabrück

prof. Dr. Andreas Büscher
wissenschaftlicher leiter
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
hochschule osnabrück 

heiko stehling, MscN
geschäftsführer
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
hochschule osnabrück


