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MULTIPLIKATOREN-

SCHULUNG- 
 

 

 

Implementierung der nationalen  

DNQP-Expertenstandards 

KURZBESCHREIBUNG 
 
Zur Steigerung der Quali-

tät in der Versorgung von 

pflegebedürftigen Men-

schen werden national 

geltende und evidenzba-

sierte Pflegestandards an-

gewandt, die von Pflege-

experten durch das Deut-

sches Netzwerk für Quali-

tätsentwicklung in der 

Pflege (DNQP) erarbeitet 

wurden. Sie bilden den 

„State of the Art“ in der 

Berufsgruppe. Diese sog. 

Expertenstandards müs-

sen in jeder Pflegeinrich-

tung zur Qualitätssiche-

rung implementiert wer-

den (§ 113 SGB XI). 

 

Experten-Fortbildung 

 

medicon hannover  

seminarzentrum  

podbielskistr. 44  

30177 hannover  

tel: (0511)2618520 

www.medicon-hannover.de 

http://www.medicon-hannover.de/
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Implementierung der nationalen Expertenstandards 
 

 

Inhalte 

 

 
 

1. Anleitung und Beratung zur Implementierung nationaler Exper-

tenstandards 

2. Moderationstechniken und –methoden / Kommunikation 

3. Fachliche Einführung in die Expertenstandards 

 Risikoeinschätzung, Anwendung von Messinstrumenten 

und Maßnahmenplanung 

 NBA Neues Begutachtungs-Assesment 

4. Einführung in die Methoden des Qualitätsmanagements 

5. Entwicklung einer Verfahrensanweisung für ausgewählte Stan-

dards 

 Umsetzung der Verfahrensanweisung  

6. Controlling und Durchführung von Audits 

 Planung der Überwachungsintervalle 

 

Dauer 

 

7 Tage á 8 UStd.  

Insgesamt 56 UStd. 

9:00 – 16:30 Uhr 

 

Zielgruppe 

 

 Altenpfleger / Altenpflegerinnen 

 Gesundheits- und Krankenpfleger / Gesundheits- und  

Krankenpflegerinnen 

 Qualitätsbeauftragte  

 Wohnbereichsleitungen 

 Pflegedienstleitungen 

Termin 

 

Als offenes Seminar: 4. Quartal 2016  

Inhouse: auf Anfrage 

Beitrag 

 

 998 € inkl. Seminarunterlagen, Zertifikat, Tagungsgetränken 

 Als Absolvent(in) unserer (staatlich) anerkannten Lehrgänge: 898 €  

 Als Innerbetriebliche Fortbildung (Inhouse): 898 € / Teilnehmer(in) 

(Inhouse: Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 4 Personen) 

 

Ziele  

Die Einführung von Expertenstandards stellt ambulante wie stationäre Pflegeeinrichtungen vor 

große Herausforderungen, welche neben dem Tagesgeschäft bewältigt werden sollen. medi-

con vermittelt Ihnen -durch pädagogisch wie fachlich versierte Fachexperten- nicht nur das 

Wissen, sondern auch die Methodik zur Implementierung der verschiedenen Standards.  

Aus der Praxis für die Praxis. 
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Teilnahmebedingungen 

 
Multiplikatoren-Schulung zur Implementierung der nationalen DNQP-Expertenstandards (56 UStd.) 
gem. den Empfehlungen des Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 

 
 

1. Anmeldung und Vertragsschluss 

Anmeldungen für die Multiplikatoren-Schulung sind schriftlich und vollständig mit folgenden Unterlagen 

zu richten an: medicon pflegeakademie, Podbielskistr. 44, 30177 Hannover.  

 

 Ausgefülltes Anmeldeformular  

 Lebenslauf mit Lichtbild 

 Zeugnis / Erlaubnis zur Führung Ihrer Berufsbezeichnung  

 

Ihre Teilnahme wird erst durch eine schriftliche Anmeldebestätigung von medicon verbindlich. Diese er-

folgt, wenn eine schriftliche Anmeldung des Bewerbenden vorliegt, die Erfüllung der Zulassungsvorausset-

zung nachgewiesen wurde und ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen. Um eine lernfördernde 

sowie freudvolle Atmosphäre sicherzustellen, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 16 Personen begrenzt. 

Der Teilnahmebeitrag gilt in diesem Rahmen als verbindlich. Die Anmeldungen werden nach Posteingang 

berücksichtigt und es werden Wartelisten geführt. 
 

2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen 

1) Mit der Anmeldebestätigung von medicon erhalten Sie eine Rechnung über den gesamten Teil-

nehmerbeitrag (exkl. Prüfungsgebühren), zahlbar als Gesamtbetrag oder in 2 Teilbeträgen (ohne 

Aufschlag) oder in 4 Monatsraten (2% Aufschlag). Bitte überweisen Sie den angegebenen Betrag 

jeweils unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung und der Rechnungsnummer 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das angegebene Konto.  

2) Wird der Beitrag nicht rechtzeitig überwiesen, behält medicon sich das Recht vor, von der Anmel-

debestätigung zurückzutreten und den Kursplatz an eine(n) andere(n) Bewerber(in) zu vergeben.  

3) Veranstaltungen/Weiterbildungstage, die vom Teilnehmenden durch Krankheit oder aus anderen 

Gründen nicht wahrgenommen werden können, werden nicht rückvergütet. Die geleistete An-

zahlung wird im Falle einer vorzeitigen Kündigung/Stornierung nicht zurück erstattet. 

4) Für die Weiterbildung zum/zur Multiplikator/Multiplikatoren werden die Teilnahmebeiträge gemäß 

Ihrer Anmeldung berechnet. Erfolgt eine Anmeldung zur Abschlussprüfung, werden 75 € als Prü-

fungsgebühren zur Zahlung an die medicon pflegeakademie fällig. Die Weiterbildung ist von der 

gesetzl. USt. befreit; damit sind alle angegeben Preise Endpreise.  

 

3. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden zu Verwaltungszwecken in unserem System gespeichert. Eine Weiter-

gabe der Teilnehmerdaten wird in jeder Hinsicht seitens medicon und der von medicon vertraglich be-

auftragten Dozenten ausgeschlossen. 

 

4. Rücktritt 

Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung zur Multiplikatoren-Schulung ist schriftlich (es gilt das Datum des Post-

stempels) und ohne Angabe von Gründen  

 
- innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss/Anmeldebestätigung – kostenfrei – möglich, sofern der 

Kurs noch nicht begonnen hat.  

- bis 8 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von 25% des 

gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der Teilnahmebeitrag ge-

mäß der nachstehenden Fristen erhoben. 
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- bis 6 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von 50% des 

gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der Teilnahmebeitrag ge-

mäß der nachstehenden Fristen erhoben. 

- bis 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von 85% des 

gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der Teilnahmebeitrag in vol-

ler Höhe erhoben. 

- innerhalb weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktritts-

gebühr von 95% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben.  

 

Während des Lehrgangs ist eine Kündigung möglich, eine Rückerstattung des bereits entrichteten 

Teilnahmebeitrags ist jedoch ausgeschlossen. Etwaig entrichtete Anmeldegebühren werden nicht zu-

rück erstattet. Kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, der die Zulassungsvoraussetzung erfüllt und 

den Teilnahmebeitrag übernimmt, wird dem Rücktretenden lediglich eine Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von 95 € in Rechnung gestellt. 

 

5. Änderungsvorbehalt und Absage 

medicon behält sich das Recht vor, Veranstaltungen/Seminartage abzusagen, zeitliche / örtliche Verle-

gungen durchzuführen, Dozenten auszutauschen sowie Themen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

zu ändern. Änderungen und Absagen werden Teilnehmenden und Bewerbern frühestmöglich mitgeteilt. 

 

Ist eine angebotene Weiterbildung ausgebucht oder wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so 

erhält der/die Bewerber(in) eine schriftliche Mitteilung über die aktuelle Warteliste. Bereits bezahlte Teil-

nahmebeiträge werden erstattet, sofern nicht innerhalb von 6 Monaten ein Ersatztermin für den Beginn 

der Weiterbildung von medicon angeboten wird. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenser-

satzansprüche sind ausgeschlossen. 

 

6. Teilnehmerunterlagen 

Unterrichtsmaterialien sowie andere Teilnehmerunterlagen, die von den jeweiligen Dozenten an die Teil-

nehmer (online oder als gedrucktes Handout) herausgegeben werden, sind urheberrechtlich geschützt. 

Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung des Dozenten und medicon vervielfältigt 

und/oder verbreitet werden. 

 

7. Zertifikate und Zeugnisse 

Nach erfolgreich abgeschlossener Fortbildung, erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat der me-

dicon pflegeakademie.  

 

8. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Hannover. 
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Anmeldung 
 

medicon - pflegeakademie 

Inh. Corinne Woll (M.A.) 

Podbielskistr. 44  

30177 Hannover 

 

 

Multiplikatoren-Schulung zur Implementierung der nationalen DNQP-Expertenstandards (56 UStd.) 
gem. den Empfehlungen des Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 

 

Ich / Wir habe(n) die Teilnahmebedingungen für die o.g. Weiterbildung erhalten und erkläre(n) 

mich/uns damit einverstanden. Ich / Wir melde(n) (mich) verbindlich an: 

 

 
Teilnehmerdaten 

 

 

 
Name: _________________________________________ Vorname:  ____________________________________________  

 

 

Geburtsdatum:  ________________________________  Berufliche Tätigkeit:  ___________________________________  

 

 

Wohnort, PLZ, Straße, Nr.:  ___________________________________________________________________________________  

 

 

Einrichtung: ____________________________________ Straße, PLZ, Ort: _______________________________________ 

 

 

TEL Privat :  _____________________________________ TEL Dienstlich: _________________________________________ 

 

 

Email Privat : ____________________________________ Email Dienstlich: _______________________________________ 

 

 

Die Kosten werden übernommen (Bitte entsprechendes ankreuzen bzw. eintragen) 

 Teilnehmer(in)  

 Einrichtung: ________________________________________________________________________ 

 

Zahlungsmodalitäten (Bitte die jeweilige Zahlungsmodalität ankreuzen): 

 

 zahlbar   1 Gesamtbetrag auf Rechnung  

   2 Raten (2% Aufschlag) per SEPA-Lastschrift  

   

 

Alle o.g. Teilnahmebeiträge sind von der gesetzl. Umsatzsteuer befreit. 
 

 

 

 

_________________________________  ____________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Teilnehmenden / Handlungsbevollmächtigten der Einrichtung 
 

Bitte umseitige SEPA-Lastschriftrmächtigung ausfüllen! 
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Einzugsermächtigung 

 

 
Ich ermächtige Corinne Woll, Inhaberin der medicon pflegeakademie hannover  

zum SEPA-Lastschrifteinzug der umseitig genannten Teilnehmergebühren  

 

 für den gesamten Lehrgang (56 UStd.) /  

 für die INHOUSE-Schulung 

 

Multiplikatoren-Schulung zur Implementierung der nationalen DNQP-Expertenstandards  

 

von dem Konto: 

 
 

 

 

BIC: ............................................................ IBAN: ............................................................. 

 

 

 

Bank: .......................................................... in: .................................................................. 

 

 

 

Kontoinhaber/in: ..................................................................................................................... 
         (Vorname / Name / ggfs. Einrichtung) 

 

 

 

Datum: ………………………………………. Unterschrift: ………………………………...… 
                (ggfs. Firmenstempel) 

 

 
 

 
Wir weisen ausdrücklich auf die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kos-

ten für Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von Werbungskosten 

bzw. Sonderausgaben hin. Auf Wunsch erstellen wir für Sie sehr gerne 

entsprechende Jahresbescheinigungen. 
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