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Was gibt es Neues in Hygiene und QM – ein kurzer Überblick über den 6. QM-PRAXIS-TAG.

Der 6. QM-PRAXIS-TAG – ein Rückblick 
auf die Veranstaltung
von Dr. rer. medic. Barbara Poschwatta

Bereits zum 6. Mal haben wir den QM-PRAXIS-TAG veranstaltet. Mit dem Ziel, den Teilnehmern einen Überblick über relevan-
te Neuerungen aus QM und Hygiene zu vermitteln, sind wir auch dieses Jahr in die Veranstaltungsplanung gestartet. Heraus-
gekommen ist ein breit gefächertes Themenspektrum. An drei Orten haben Experten den Teilnehmern die neuesten Erkennt-
nisse präsentiert und viele Anregungen für die tägliche Praxis, aber auch zur Refl exion gegeben. Die Teilnehmer in Hannover, 
Düsseldorf und Nürnberg haben sich rege an der Veranstaltung beteiligt und den Tag auch dazu genutzt, mit Kollegen aktu-
elle Praxisthemen zu diskutieren. Die Resonanz auf die Veranstaltungen war eindeutig: Es war jeweils ein gelungener Tag mit 
viel Input in angenehmer Atmosphäre. Nachfolgend geben wir einen kleinen Überblick über die Inhalte und einige Highlights 
aus den Vorträgen.
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Das Programm des 6. QM-PRAXIS-TAG 
beinhaltete sowohl aktuelle Themen als 
auch Dauerbrenner mit wichtiger Bedeu-
tung für Pfl egeeinrichtungen und Kran-
kenhäuser. So war es für die über 
280  Teilnehmer an den drei Veranstal-
tungsterminen ein abwechslungsreicher 
Fortbildungstag mit viel Praxisbezug. 
Folgende Themenschwerpunkte wurden 
erörtert:

• Expertenstandard Beziehungsgestal-
tung bei der Pfl ege von Menschen 
mit Demenz

• Medizinproduktemanagement

• Lernen 4.0 und Mitarbeitermotivation

• Umgang mit neuen und fast ausge-
rotteten Erregern

• Assessments in der Pfl ege

Natürlich werden wir die Themen, wenn 
nicht schon geschehen, in der QM-PRA-
XIS aufgreifen und teilweise auch mit 
entsprechenden Artikeln näher darauf 
eingehen. Trotzdem möchten wir in die-
ser Ausgabe einen kurzen Überblick über 
die Inhalte geben.

Expertenstandard Be-
ziehungs gestaltung bei der 
Pflege von Menschen mit 
Demenz
Prof. Dr. Steve Strupeit ist ja mittlerweile 
eine feste Größe beim QM-PRAXIS-TAG. 
In seinem anschaulichen Vortrag zum Ex-
pertenstandard hat er viele Anregungen 
zur Umsetzung gegeben. Durch zahlrei-
che Beispiele aus dem Pfl egealltag wurde 
deutlich, welche besondere Herausforde-
rung der Umgang mit Demenzbetroffe-
nen ist und wie man teilweise mit einfa-
chen Mitteln zu Lösungen kommt, die für 
alle Beteiligten akzeptabel und praktika-
bel sind. Wie bereits mehrfach in der QM-
PRAXIS geschildert, liegt ein besonderer 
Schwerpunkt in der Verstehenshypothese 
und damit auch der Ursachenforschung. 
Warum verhält sich ein Demenzbetroffe-
ner so und was heißt das für die Pfl ege 
bzw. die Beziehung und Kommunikation? 
Viele Teilnehmer erlebten den Vortrag 
auch als Beruhigung. Denn durch die 
komplexe und sehr abstrakte Darstellung 
des Expertenstandards in der Veröffentli-
chung durch das DNQP sind die Unsi-
cherheiten groß, inwieweit die eigene 
Umsetzung tatsächlich den Erfordernis-
sen entspricht und was letztendlich in 
der Praxis zu tun ist. Hier konnte der Re-

ferent durch zahlreiche Tipps und Hin-
weise die notwendige Sicherheit und das 
notwendige Verständnis vermitteln.

Medizinproduktemanagement 
in Pflegeeinrichtungen 
und Kliniken – was ist zu 
beachten?
Das Thema Medizinproduktemanage-
ment ist so vielschichtig, dass die beiden 
Referenten Herr Manuel Medved und 
Herr Christiaan Meijer in ihren Vorträgen 
sich auf jeweils einen Schwerpunkt kon-
zentrieren mussten, um noch ausrei-
chend Zeit für wichtige Neuerungen und 
Teilnehmerfragen zu lassen. Die Fragen 
reichten von „Was mache ich mit einem 
Hilfsmittel, das von einem Patienten zu-
rückgeblieben ist und jetzt ggf. ein ande-
rer Patient gut nutzen könnte?“ bis hin 
zur richtigen Durchführung der vorge-
schriebenen sicherheits- und messtech-
nischen Kontrollen. Auch der Umgang 
mit Produktrückrufen und die Frage nach 
der Aufbereitung von Medizinprodukten 
wurden erörtert. Die Problemlagen im 
Zusammenhang mit dem Medizinpro-
duktemanagement sind so vielschichtig 
und differenziert, dass in den nächsten 
Ausgaben der Zeitschrift spezielle Frage-
stellungen ausgeführt und beantwortet 
werden.

Lernen 4.0 und 
Mitarbeitermotivation
Wie stellen Sie sich Ihre Wunschlernum-
gebung vor? Welche Bedeutung hat Ar-
beit für Sie? Wie wichtig ist Work-Life-
Balance für Sie? 

Sie fragen sich gerade, warum diese Fra-
gen im Zusammenhang mit Lernen 4.0? 
Die Antwort ist relativ einfach: Es gibt 
nicht nur unterschiedliche Lerntypen (au-
ditiv, visuell usw.), sondern auch unter-
schiedliches Lernverhalten in unter-
schiedlichen Generationen. Herr Thomas 
Eckardt hat in einem unterhaltsamen 
Vortrag die Brücke geschlagen von der 
Charakterisierung der verschiedenen Ge-
nerationen über den Begriff des Lernens 
bis hin zu verschiedenen Lernmedien. 
Und das sind nur einige Ausschnitte der 
Vortragsinhalte. 

Da Fort- und Weiterbildung heute eine 
wesentliche Rolle spielt und Mitarbeiter-
qualifi kation immer wichtiger wird, wer-
den wir in den nächsten Ausgaben einige 

der spannendsten Aspekte noch mal 
ganz neu beleuchten. In der Mai-Ausgabe 
geht‘s los – lassen Sie sich überraschen.

Hygienemanagement und 
Infektionsschutz bei neuen 
und fast ausgerotteten 
Erregern
Mittlerweile ist der Name Peter Bergen 
mit dem QM-PRAXIS-TAG fest verknüpft 
und wer Herrn Bergen schon mal als Re-
ferent erlebt hat, der weiß, dass dies 
Spannung und Spaß bedeutet, auch 
wenn es im Vortrag um ernste Themen 
geht.

Und es ging bei dem Vortrag um ein 
durchaus ernstes Thema  – nämlich den 
Umgang mit eher exotischen Erregern, 
die entweder relativ „neu“ sind oder sich 
gewandelt haben. Kennen Sie Candida 
auris? Wussten Sie, dass Krätze ganz 
neue Symptome verursachen kann? Oder 
können Sie sich noch an EHEC erinnern? 
Ganz ehrlich – bis auf die Erinnerung an 
EHEC hätte ich immer mit NEIN antwor-
ten müssen. Wir werden in der nächsten 
Zeit deswegen immer wieder den einen 
oder anderen Kurz-Steckbrief solcher Er-
reger in der Zeitschrift aufnehmen.

Assessments in der Pflege 
Was ist Pfl ege? Was kann Pfl ege? Und 
warum gibt es Assessments? Schon die 
ersten Absprachen zu diesem Vortrag 
entwickelten sich zu einer Fachdiskussion 
und zu der Überlegung, dass an dieser 
Stelle keine klassische Wissensvermitt-
lung stehen sollte, sondern tatsächlich 
eine Anregung, das eigene Handeln zu 
hinterfragen. 

Warum so eine Haltung zu einem Thema, 
das scheinbar eindeutig ist? Es gibt 
Checklisten, die einem das Leben verein-
fachen können. Also ist das doch eigent-
lich keine Frage. Und trotzdem steht 
mittlerweile z. B. in den Expertenstan-
dards, dass kein Assessment empfohlen 
werden kann. Wie ist das zu verstehen? In 
den MDK-Prüfrichtlinien wird doch auch 
auf Risikoassessments Bezug genommen. 
So lassen sich ganz unterschiedliche Aus-
sagen und Quellen fi nden, die entweder 
den einen Aspekt oder den anderen As-
pekt aufgreifen und in den Vordergrund 
stellen. Unser Referent Meiko Frischkorn 
hat sich dieses Themas angenommen. 
Statt die Assessments solitär zu betrach-



Schulung/Kommunikation/Motivation

 34 Januar/Februar 2019  QM-Praxis in der Pfl ege

ten und z. B. verschiedene Assessments 
gegenüberzustellen, um dann das eine 
oder andere zu propagieren, war sein An-
satz tiefgreifender. Wie verhält es sich 
mit den Assessments im Bezug zu der 
Kompetenz von Pfl egekräften? Wie emp-
fi ndet ein Anfänger die Nutzung von 
Assessments und wie geht es einem Pro-
fi ? Ausgangspunkt war hier die Entwick-
lung der Pfl egekompetenz nach Benner. 
Mit Assessments verbunden sind zahlrei-
che Annahmen und Interpretationen. Al-
leine die Auseinandersetzung damit führt 
zu den unterschiedlichsten Diskussions-
ansätzen. 

Da Assessments immer wieder für Zünd-
stoff sorgen, greift die QM-PRAXIS die-
ses Thema in der nächsten Ausgabe wie-
der auf.

Ausblick und Fazit
In jeder Veranstaltung entwickelt sich ei-
ne eigene Dynamik und kristallisieren sich 
andere Schwerpunkte heraus, die ein 
Weiterdenken oder auch eine weitere 
Vertiefung des Themas sinnvoll erschei-
nen lassen. 

Am Ende einer Veranstaltung hatte ich 
mir notiert, dass ich jedem Vortrag eine 
wesentliche Frage zugrundelegen konnte, 
die auch ganz leicht auf andere Themen 
übertragbar wären:

• Demenz: Warum? Warum verhält sich 
der Patient so?

• Medizinprodukte: Wo? Wo ist das 
gesetzlich geregelt?

• Lernen 4.0: Wer und wie? Wer lernt 
und wie lernt derjenige?

• Neue Erreger: Was? Was ist das für 
ein Erreger und was löst er aus?

• Assessments: Wieso? Wieso soll ich 
das tun?

Nur wenn wir unser Handeln hinterfra-
gen, dann werden wir uns weiterentwi-
ckeln. Und nur dann wird es uns gelingen, 
die Veränderungen in der Pfl ege aktiv 
mitzugestalten. Denn eines lässt sich 
nicht wegdiskutieren und wird sich auch 
nicht ohne Veränderung lösen lassen: Die 
Struktur der Pfl ege wird sich verändern 
und auch verändern müssen. 

Ich freue mich auf die Veranstaltungen in 
diesem Jahr und viele neue spannende 
Themen. Einen Ausblick darauf fi nden Sie 
auf Seite 65.

Unsere Sponsoren des 6. QM-PRAXIS-TAGES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QM-PRAXIS in der Pflege 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5914 
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