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Neue Veröffentlichungen des DNQP  
 

Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“ 
Der Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“ liegt ab sofort in einer aktu-
alisierten Fassung vor. Er wurde durch eine 15-köpfige Expertenarbeitsgruppe unter der 
Leitung von Professorin Dr. Bärbel Dangel zum zweiten Mal aktualisiert und damit an den 
aktuellen Wissensstand zum pflegerischen Entlassungsmanagement angepasst. Hierbei 
haben sich keine grundsätzlichen Änderungen an der inhaltlichen Ausrichtung des Exper-
tenstandards und seinem bereits bekannten Qualitätsniveau ergeben. Mit einer weiterge-
henden Konzentration auf die Entlassungsbereitschaft und -fähigkeit der Patientinnen und 
Patienten orientiert sich der Expertenstandard an internationalen Entwicklungen. Entspre-
chend wurden auch die Kommentierungen der Standardkriterien erweitert und präzisiert. 
 
Praxisbericht zum Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ 
Im Anschluss an die zweite Aktualisierung des Expertenstandards Dekubitusprophylaxe in 
der Pflege folgte ein Praxisprojekt des DNQP mit dem Ziel, Hinweise zum Umgang mit dem 
aktualisierten Expertenstandard und zur Integration aktuellen Wissens zur Dekubituspro-
phylaxe in die Pflegepraxis zu erhalten sowie die Nutzung von Qualitätsindikatoren zur De-
kubitusprophylaxe auf der Grundlage des Expertenstandards zu erproben. Die aufschluss-
reichen Ergebnisse dieses Praxisprojekts liegen nun in einem gesonderten Band vor. 
 
Ergebnisse der modellhaften Implementierung des Expertenstandards „Beziehungs-
gestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 
Der Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 
wurde in der ersten Jahreshälfte 2018 in 29 Praxiseinrichtungen modellhaft implementiert. 
Ziel der modellhaften Implementierung war die Analyse von Praxistauglichkeit und Akzep-
tanz des Expertenstandards in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und unter unter-
schiedlichen Anwendungsbedingungen. Als Ergänzung zum bereits veröffentlichten Exper-
tenstandard liegen nun die Ergebnisse des Implementierungsprojekts in einer eigenen Ver-
öffentlichung vor. Neben dem Nachweis der Anwendbarkeit des Expertenstandards bieten 
sie auch einen tiefgehenden Einblick in das Vorgehen bei der Standardeinführung in den 
beteiligten Einrichtungen und können damit als Hilfestellung für geplante Implementierungs-
projekte verstanden werden. 
 
 
Alle drei Veröffentlichungen können in der gewohnten Art und Weise über die DNQP- 
Website angefordert werden. 
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