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Meldungen DGQ

Herbstsymposium der Alb Fils Kliniken

DGQ-Pflegeexperte Holger Dudel zu Gast

DAS ZWEITÄGIGE HERBSTSYMPOSIUM der 
Alb Fils Kliniken feierte am 21. und 22. Sep-
tember 2022 in Göppingen eine erfolgrei-
che Premiere. Dabei ging es insbesondere 
um neue Wege in der Pflege und die Quali-
tät der Patientenversorgung. Die Vorträge 
und Diskussionen richteten sich an ein in-
terdisziplinäres Publikum aus Politik, Kran-
kenkassen, Interessenvertretungen, Behör-
den, Kliniken, Gesundheitseinrichtungen 
sowie Multiplikatoren mit beruflichem Be-
zug zum Thema Gesundheit und Kranken-
hauswesen. Die Veranstaltung fand in Ko-
operation mit dem Senat der Wirtschaft in 
Göppingen statt. Rund 150 Teilnehmende 
informierten sich unter dem Motto „Zu-
kunft der Verzahnung ambulanter und sta-

tionärer Gesundheitsversorgung“ über The-
men wie Gesundheitspolitik, Krankenhaus-
finanzierung und Klinikneubauten.

Zu den Vortragenden gehörte auch 
Holger Dudel. Der Fachreferent Pflege der 
DGQ erläuterte in einem Impulsvortrag un-
ter dem Titel „Pflege und Überleitung von 
der Klinik in die Langzeit-Versorgung: fünf-
tes Rad am Wagen oder Treiber für die Qua-
lität des Leistungsversprechens?“ die Ver-
sorgungsqualität aus pflegerischer Sicht. 
Gefahren für Patienten lauern, so Dudel, 
vor allem bei der Entlassung in die Lang-
zeitpflege. Denn trotz gesetzlicher Vorga-
ben und vertraglicher Regelungen gäbe es 
bei der pflegerischen Überleitung große 
Defizite, weil Standards häufig nicht beach-

tet werden. Dudel führte weiter aus, dass ei-
ne echte Integration der Pflege in das Ver-
sorgungsmanagement zu Lösung beitra-
gen kann. Aber davon sei man in Deutsch-
land vielerorts weit entfernt. Dies 
spiegelten sowohl die einschlägige Litera-
tur wie auch die Erfahrungen von DGQ-Mit-
gliedern aus dem Fachgebiet, die sich unter 
anderem im Pflege-Online-Treffpunkt en-
gagieren. Der Pflegeexperte stellte in sei-
nem Impuls auch ein in diesem Rahmen 
entworfenes pflegerisches Entlass-Tool vor. 
Es bietet hierfür einen Lösungsansatz und 
befindet sich in der Erprobung.

Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ)
www.dgq.de
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