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Am 6. Oktober 2017 trafen sich circa 650 FachexpertInnen in Osnabrück, um den neuen
Expertenstandard «Beziehungsgestaltung in
der Pﬂege von Menschen mit Demenz» zu
diskutieren und damit zu konsentieren. Mit
dabei waren auch Kinaesthetics-AusbilderInnen und -TrainerInnen mit dem Ziel, die
Kinaesthetics-Perspektive in die Diskussion
einzubringen.

Expertenstandards. In Deutschland bieten die nationalen Expertenstandards einen pﬂegewissenschaftlichen Rahmen für die Qualität in der Pﬂege.
Sie beschreiben grundsätzliche Qualitätskriterien, welche die Einrichtungen dann nutzen, um sie zu
konkretisieren und ihren MitarbeiterInnen entsprechende Bildungsangebote zu unterbreiten. So kann
die beschriebene Kompetenz in gelebte Kompetenz
gewandelt werden.
Es gibt bereits neun Expertenstandards zu pﬂegerelevanten Themen. Der Erste war der Expertenstandard «Dekubitusprophylaxe», der 2002 abschließend veröffentlicht wurde. Zuletzt wurde der
Expertenstandard «Erhaltung und Förderung der
Mobilität» entwickelt. Die Expertenstandards wer-
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den alle fünf Jahre von einer gewählten Expertenrunde aktualisiert.
Der neue Expertenstandard. Der Expertenstandard «Beziehungsgestaltung in der Pﬂege von Menschen mit Demenz» stellt die Qualität der Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt. Es geht nicht
um das Dickicht der pﬂegerischen Details, sondern
um grundlegende Fragestellungen zur Person, Autonomie und Lebensqualität. Damit wird ein Paradigmenwechsel in der Pﬂege vollzogen. Die Qualität der
Interaktionsgestaltung bekommt Bedeutung. Ausgehend vom Bedarf und Bedürfnis des Menschen
mit Demenz geht es um die Stärkung des Personseins des Menschen. Die Zielsetzung des Expertenstandards ist dementsprechend formuliert: «Jeder
pﬂegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die das Gefühl, gehört, verstanden und angenommen zu werden sowie
mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten
oder fördern.» (DNQP, Arbeitstexte, 2017, S. 19)
Anfang 2018 wird der überarbeitete Expertenstandard als Sonderdruck vorliegen und kann damit von den Einrichtungen eingeführt werden. Die
modellhafte sechsmonatige Implementierungsphase wird im Juni 2018 beginnen, sodass mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Implementierung
Anfang 2019 gerechnet werden kann.
Kinaesthetics bietet Kompetenz zur Umsetzung.
Kinaesthetics ist eine Erfahrungswissenschaft, in
der es um die Qualität der Begegnung, insbesondere
bei der Berührung und Bewegung geht. Dieser interaktive Ansatz ermöglicht eine achtsame und wertschätzende Interaktion in allen pﬂegerischen Aktivitäten. Durch das qualiﬁzierte pﬂegerische Angebot entdeckt sich der Mensch in seinen Fähigkeiten.
Der pﬂegebedürftige Mensch mit Demenz wird
wahrgenommen und in seinen Möglichkeiten gestärkt. Die achtsame Gestaltung von Interaktionen
ist die Grundlage für soziale Teilhabe, Selbstvergewisserung und Lebensqualität.
Entwicklung angepasster Bildungsangebote. Damit der person-zentrierte Ansatz aus dem Expertenstandard mit Leben gefüllt werden kann, werden
Kinaesthetics-TrainerInnen den Bedarf bearbeiten
und konkretisieren. Dazu werden angepasste Bildungsangebote entstehen, um den Expertenstandard mit Kinaesthetics-Kompetenz umsetzen zu
können. ●
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In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.
Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen Lernen.
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