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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof 
 
Alles im grünen Bereich 
Gutachter bescheinigt: „Sehr gute“ Lebensqualität für Dresdner Hof-Senioren 
 
Leipzig, 21.10.2011. Grüne Haken in Listen und Statistiken signalisieren Verlässlichkeit und 
Solidität. Im konkreten Fall bescheinigt ein ganz spezieller „grüne Haken“ dem Maternus 
Seniorencentrum Dresdner Hof den mit „sehr gut“ bestandenen Verbrauchertest der 
Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im 
Alter und bei Behinderung e. V. (BIVA). Im Internet sind unter www.heimverzeichnis.de sowohl der 
grüne Haken als auch das Testergebnis veröffentlicht.  
 
Bei der Einrichtungsleitung hält man es rückblickend für „sehr anregend und spannend“, ihre 
Einrichtung aus dem Blickwinkel des Besuchers und Bewohners zu betrachten. 
Denn während bereits andere Prüfinstitutionen wie Heimaufsicht oder Medizinischer Dienst die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie pflegerische Prozesse oder Baunormen kontrollieren, geht 
es der BIVA ganz konkret um „weiche Kriterien“ wie Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde der 
Bewohner. Jene Faktoren also, an denen sich der persönliche Wohlfühlalltag entscheidet. 
 
Sieben Stunden habe der unabhängige und ehrenamtliche Gutachter der BIVA das Haus geprüft. 
Dazu habe nicht nur ein sehr intensives Gespräch mit der Einrichtungsleitung gehört, sondern auch 
eine Aussprache zwischen dem Gutachter und dem aus der Mitte der Heimbewohner gewählten 
Heimbeirat. Außerdem habe der Prüfer mit Bewohnern zu Mittag gegessen, um mit ihnen allein 
und unbeobachtet ins Gespräch zu kommen.  
Bei seinem Besuch betrachtet der Sachverständige die Einrichtung aus der Sicht eines 
Familienmitgliedes, der seinen Angehörigen optimal untergebracht wissen will. Außerdem hat er 
im Auftrage der BIVA festzustellen, ob der Bewohner beispielsweise eigenständig entscheidet, 
wann er frühstückt oder ob womöglich die Mitbestimmung des Heimbeirates eingeschränkt ist. 
 
Dieser freiwilligen Überprüfung habe sich die Maternus-Einrichtung gerne gestellt, denn „sind die 
Bewohner mit ihrer Lebensqualität zufrieden, sind sie es auch mit uns.“ Außerdem habe es bisher 
noch keine einheitliche Einschätzung aus Verbrauchersicht gegeben, wie sie nun die BIVA 
vornehme.  
Verbraucher finden dieses Prädikat für den Dresdner Hof sowohl im Internet unter 
www.heimverzeichnis.de neben dem Stichwort „Verbraucherfreundlichkeit“ als auch auf einer 
Urkunde im Eingangsbereich des Hauses. 
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