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Werden Sie Mitglied

Für Tagungsteilnehmer*innen 
entfällt bei Eintritt in die DGP 
der Beitrag für das erste 
Mitgliedsjahr!

Veranstaltungsort

Fachhochschule Münster
Leonardo Campus 8
D - 48149 Münster

Anreise detailliert unter:
https://www.fh-muenster.de/hochschule/ueber-
uns/standorte/anfahrt-leonardo-campus.php

Kontakt & Anmeldung

Einreichung von Abstracts
Die Einreichung der Abstracts für Vorträge und Poster 
ist online ab dem 08.04.2019 möglich.
https://dg-pfl egewissenschaft.de
Bitte informieren Sie sich dort auch über 
die Anforderungen.

Einsendeschluss ist der 15.07.2019
Die Benachrichtigung der Autor*innen erfolgt 
im Anschluss.

Organisation
Deutsche Gesellschaft für Pfl egewissenschaft e. V.
Geschäftsstelle, Bürgerstraße 47, 47057 Duisburg
Telefon: 0203-356793
E-Mail: info@dg-pfl egewissenschaft.de
https://dg-pfl egewissenschaft.de

Teilnahmegebühr
incl. Pausengetränke und Imbiss
DGP Mitglieder & Studierende 40 € inkl. 7% MwSt. 

Nichtmitglieder 80 € inkl. 7% MwSt.

Bei Zusage eines eingereichten Abstracts entfällt für die jeweils 
im Abstract gemeldeten Mitwirkenden die Teilnahmegebühr 
(max. zwei Personen je angenommenen Abstract).
Eine separate Anmeldung der Mitwirkenden ist NICHT notwendig.

Anmeldung und Programm  
https://dg-pfl egewissenschaft.de 
ANMELDUNG ab 08.04.2019 möglich

Programm zum 10. DGP-Hochschultag 
ab dem 01.10.2019 online

08.11.2019
Fachhochschule Münster

Optimierung der pfl egerischen 
Versorgung – Beitrag der 
Pfl egewissenschaft
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Optimierung der pfl egerischen 
Versorgung

Das Motto des diesjährigen DGP-Hochschultags stellt die 
Bedeutung einer wissenschaftsbasierten Pfl ege für eine 
bedarfs- und bedürfnisorientierte Patientenversorgung in 
den Mittelpunkt. Hilfe- und pfl egebedürftige Menschen 
haben ein Anrecht auf qualitativ hochwertige Pfl ege, die 
auf dem aktuellen Stand des Wissens erbracht wird. Pfl e-
gepraxis und Pfl egewissenschaft arbeiten somit an einem 
gemeinsamen Ziel: die Verbesserung der Qualität pfl egeri-
scher Versorgung. 
In allen pfl egerischen Settings stellt die Orientierung an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine wirksame Pfl egepraxis dar, sei es in 
der akutstationären Versorgung, der Rehabilitation, in der 
ambulanten und stationären Langzeitversorgung oder 
der Palliativversorgung. Wissenschaftliches Wissen bildet 
quasi das Rückgrat für verantwortungsvolles, fürsorgliches 
Handeln und eine professionelle, fachgerechte Patienten-
versorgung. Aufgabe von Pfl egewissenschaft ist die Schaf-
fung der notwendigen systematischen Wissensbasis für 
die Pfl egepraxis. Pfl egewissenschaft als angewandte Wis-
senschaft leistet u.a. Unterstützung bei der Überprüfung 
pfl egerischer Interventionen, der Erforschung von Innova-
tionen, der Entwicklung von Assessmentinstrumenten und 
Leitlinien, der Einführung und Evaluation neuer Pfl egekon-
zepte oder bei der Untersuchung von Krankheitsphäno-
menen. Indem Fragen und Impulse aus der Pfl egepraxis 
aufgenommen werden, kann im wechselseitigen, engen 
Austausch an dem gemeinsamen Ziel der Optimierung der 
Versorgung von Menschen mit Pfl egebedarf gearbeitet 
werden. Die Überprüfung der Qualität pfl egerischer Arbeit 
stellt sich als Daueraufgabe für beide Seiten.

Mit dem DGP-Hochschultag bietet 
sich für Lernende und Lehrende ein 
Forum, Forschungsergebnisse zur Re-
levanz einer wissenschaftsbasierten Pfl ege für eine qualitäts-
orientierte Patientenversorgung vorzustellen. Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler*innen erhalten die Gelegenheit, ei-
gene Arbeiten aus unterschiedlichen Settings und Themenfeldern 
einem größeren Publikum zu präsentieren und zu diskutieren. Im 
informellen Austausch mit anderen Teilnehmer*innen kann zudem 
aktives ‘Networking‘ betrieben werden.
Der 10. DGP-Hochschultag wird gemeinsam ausgerichtet von 
der Deutschen Gesellschaft für Pfl egewissenschaft und der Fach-
hochschule Münster. Der Fachbereich Gesundheit der Fachhoch-
schule Münster, an dem mehrere pfl ege- und gesundheitsbezo-
gene Studiengänge auf Bachelor- und Masterebene angeboten 
werden, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus 
diesem Anlass wurde auch die Deutsche Gesellschaft für Pfl ege-
wissenschaft eingeladen, ihren 10 DGP-Hochschultag an der FH 
Münster durchzuführen.

Prof. Dr. Renate Stemmer
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pfl egewissenschaft (DGP)

Call for Abstracts

Wir laden Sie zur Einreichungen eines Abstracts 
für einen Vortrag oder ein Poster ein. 

Die eingereichten Abstracts werden anonymisiert von 
zwei Personen begutachtet. Weitere Informationen 
zur Gliederung der Abstracts und den Bewertungs-
kriterien fi nden Sie auf der Internetseite der DG-Pfl e-
gewissenschaft e.V. Voraussetzung für einen Beitrag 
ist, dass (Forschungs-)projekte vorgestellt werden, 
an denen Studierende und Lehrende gemeinsam be-
teiligt waren. Dabei kann es sich beispielsweise um 
Drittmittelprojekte, Lehr-/ Lernprojekte, Abschlussar-
beiten oder auch Praxisprojekte handeln.
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Stu-
dierenden bei der Durchführung ihrer Projekte soll 
sich auch in der Präsentation auf dem Hochschultag 
widerspiegeln. Inhaltlich können die Beiträge das 
ganze Spektrum der Pfl egeforschung abbilden. 

Ein Abstract kann bis zum 15.07.2019 
über die Homepage der DGP eingereicht werden:
https://dg-pfl egewissenschaft.de

Im Anschluss an den 10. DGP-Hochschultag werden 
die angenommenen Abstracts auf der Homepage 
der DGP veröffentlicht.

Die Poster werden von einer wissenschaftlichen Jury 
bewertet und anschließend prämiert:
1. Preis: 300 Euro,
2. Preis: 200 Euro,
3. Preis: 150 Euro.
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