
Wissenschaftliche Leitung gesucht
Aktualisierung der Expertenstandards „Schmerzmanagement“

 » Das DNQP hat zum pflegerischen 
Schmerzmanagement bisher zwei  
Expertenstandards, einen zu akuten 
und einen zu chronischen Schmerzen, 
erarbeitet. Die anstehende zweite Ak-
tualisierung des Expertenstandards 
„Schmerzmanagement in der Pflege 
bei akuten Schmerzen“ bietet Anlass, 
beide Expertenstandards gemeinsam 
zu aktualisieren.

Für die Aktualisierung wird eine Lite-
raturrecherche zum aktuellen Wissens- 

und Erkenntnisstand sowie zu pflege-
relevanten Indikatoren zum Thema in 
Auftrag gegeben und eine Expertenar-
beitsgruppe einberufen. Der Aktualisie-
rungszeitraum erstreckt sich über ca. 18 
Monate. Nun sucht das DNQP für die 
fachliche – ehrenamtliche – Leitung der 
Expertenarbeitsgruppe eine/einen auf 
diesem Gebiet ausgewiesene/n Wissen-
schaftler/in mit umfassender Expertise 
und Erfahrung in der Leitung von Pro-
jektgruppen.

Eine detaillierte Beschreibung des Vor-
gehens findet sich im Methodenpapier 
zur Entwicklung, Einführung und Ak-
tualisierung von Expertenstandards 
und zur Entwicklung von Indikatoren 
zur Pflegequalität auf Basis der Exper-
tenstandards. Das Methodenpapier 
steht unter www.dnqp.de/materialien 
zum Download zur Verfügung.

www.dnqp.de

Entwicklungsprozess vollendet
Pflegewissenschaftler können an der PTHV habilitieren

 » Ab sofort ist es möglich, an der Pfle-
gewissenschaftlichen Fakultät der 
Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar (PTHV) zu habilitie-
ren, d.h. die Lehrbefugnis als Professo-
rin/Professor an Universitäten zu er-
langen. Die Pflegewissenschaftliche 
Fakultät verleiht die Lehrbefugnis (Ve-
nia Legendi) an Bewerber, die durch 
ihre Habilitationsleistungen die Befä-
higung zu herausgehobener, selbst-
ständiger wissenschaftlicher For-
schung und zu qualifizierter selbst-

ständiger Lehre in der Pflegewissen-
schaft nachgewiesen haben. Damit 
wird das Recht erworben, den akade-
mischen Grad einer Privatdozentin/
Privatdozenten der Pflegewissen-
schaft zu führen. Die Genehmigung 
der Habilitationsordnung durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur in Rheinland-Pfalz 
vollendet einen Entwicklungsprozess 
an der Pflegewissenschaftlichen Fa-
kultät, der es nun ermöglicht, dass 
Pflegekräfte nicht nur einen ersten 

akademischen Abschluss machen, 
sondern sich akademisch weiterent-
wickeln können. „Damit ist ein weite-
rer wichtiger Schritt in Richtung Aka-
demisierung der Pflege erreicht wor-
den“, so der Dekan der Fakultät Prof. 
Dr. Hermann Brandenburg. Noch im 
Sommersemester 2018 wird die Fakul-
tät einen Habilitationsausschuss ein-
richten.

www.pthv.de

Advanced Practice in Healthcare
Masterstudiengang startet im Oktober

 » Fach-, Führungs- und Lehrkräfte im 
Gesundheitswesen haben ab Oktober 
2018 eine neue Möglichkeit, sich im 
Management weiterzuqualifizieren 
und das parallel zum Beruf. Für nächs-
tes Wintersemester – nach der anste-
henden Akkreditierung – plant das 
Center for Advanced Studies der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW CAS) den interprofessionell 
ausgerichteten Masterstudiengang 
Advanced Practice in Healthcare anzu-
bieten (Bewerbungsfrist endet am 
30.6.). Zum Wintersemester 2018/19 
startet die Studienrichtung „Manage-
ment & Leadership“, die sich insbeson-
dere an (angehende) Führungskräfte 

richtet. Es folgen die Studienrichtun-
gen „Health Professional Education“ 
und „Advanced Clinical Practice“. Das 
duale Masterprogramm richtet sich 
an: Bachelorabsolventen gesundheits-
bezogener Fachrichtungen (z.B. Pflege, 
Hebammenwesen, Therapieberufe), 
die Interesse an einer Führungslauf-
bahn, beispielsweise als Stations- bzw. 
Einrichtungsleitung oder an der Über-
nahme einer Lehrtätigkeit haben, so-
wie an Bachelorabsolventen betriebs-
wirtschaftlicher Fachrichtungen (z.B. 
Gesundheitsmanagement, Public 
Health), die sich gezielt weiterqualif-
zieren möchten. Der gebührenpflichti-
ge Studiengang ist in kurzen Präsenz-

blöcken organisiert. Ein durch Blen-
ded-Learning unterstütztes Selbststu-
dium ergänzt die Veranstaltungen, die 
auf vier Semester Regelstudienzeit 
ausgelegt sind.

www.cas.dhbw.de/aph/
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