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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Kapellenstift

Bestnote 1 für die Pflegequalität
Kapellenstift überzeugt bei jährlicher Überprüfung

Wiesbaden, 18. März 2013. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat das Maternus
Seniorencentrum Kapellenstift mit einer glatten 1 bewertet und ihm damit höchste
Pflegequalität bescheinigt. „Wir sind stolz auf das herausragende Ergebnis“, freut sich
Einrichtungsleiterin Ute Büchler. „Es ist Ausdruck unseres konsequenten Einsatzes für das Wohl
der Menschen, die bei uns leben.“

Fachkundige Prüfer des MDK kommen jedes Jahr unangemeldet ins Haus und untersuchen
anhand eines strengen Kriterienkatalogs die medizinisch-pflegerische Versorgung sowie das
soziale Wohlbefinden der Bewohner. Geprüft werden neben der Patientendokumentation und
den Pflegeplänen zum Beispiel auch der Pflegezustand und ob verordnete Medikamente
korrekt gegeben werden. Bei allen 64 Einzelkriterien der vier Bereiche Pflege und medizinische
Betreuung, Umgang mit Demenzkranken, soziale Betreuung und Alltagsgestaltung sowie
Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene glänzte das Kapellenstift mit einer 1,0. Das
Sahnehäubchen dazu brachte die Bewohnerbefragung: Auch die zufällig ausgewählten
Bewohner erteilten die Schulbestnote. „Diese positive Rückmeldung ist für uns das höchste Lob
und ein echter Vertrauensbeweis. Besser geht es einfach nicht“, resümiert Ute Büchler. Den
kompletten MDK-Transparenzbericht für das Maternus Seniorencentrum Kapellenstift können
Interessenten unter www.pflegelotse.de einsehen.

Ausgefeiltes Konzept zur Demenzbetreuung gelobt

Eine Besonderheit des Hauses ist das ausgefeilte Konzept zur Demenzbetreuung. Speziell
ausgebildete Ergotherapeuten bieten ein auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes
Aktivitätenprogramm an. „Mit diesem Konzept konnten wir in der Prüfung klar punkten“,
berichtet Büchler. „Ausdrücklich gelobt wurde zudem der hygienische und saubere Zustand des
Hauses – für uns eine Selbstverständlichkeit.“

Ein weiterer Vorzug des Hauses sei die zentrale aber ruhige Lage in einer parkähnlichen
Gartenanlage mit wunderschönem altem Baumbestand. Als weiteren Pluspunkt betont Büchler
die hauseigene Küche, in der täglich frisch gekocht und auch hochkalorische Nahrung
zubereitet werde.  Seit kurzem ist die Cafeteria von Freitag bis Sonntag auch für Gäste von
außerhalb geöffnet: Besucher, aber auch Anwohner aus der Nachbarschaft sind herzlich
eingeladen, auf ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee vorbeizuschauen.

http://www.pflegelotse.de/
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„Wer ein neues Zuhause für einen lieben Angehörigen sucht, sollte sich nicht allein auf
Prüfergebnisse verlassen, sondern sich unbedingt einen persönlichen Eindruck verschaffen“,
appelliert Einrichtungsleiterin Ute Büchler. „Wir führen gerne durchs Haus und stehen jederzeit
für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.“ Anmeldung und Informationen
unter 0611.532-0.
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