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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Löhne 
 
Bestnote für Pflegequalität  

Maternus Seniorencentrum Löhne freut sich über makelloses Pflegezeugnis 
 
Löhne, 10.07.2013. Die Maternus-Senioren in Löhne sind in allerbesten Händen. Dies bestätigen die 
unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) nach eingehender 
Prüfung. Sie beurteilten die Pflegequalität der Einrichtung mit der Bestnote „1,0“. Zum Vergleich: Der 
Landesdurchschnitt der Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen liegt aktuell bei der Note „1,2“. 
 
„Wir freuen uns über die ausgezeichnete Bewertung unserer Pflegequalität“, so Petra Mundt, 
Einrichtungsleiterin des Maternus Seniorencentrum Löhne. Mit der glatten Eins habe sich das 
Maternus-Team in Löhne sogar nochmals sein sehr gutes Vorjahresergebnis „1,3“ steigern können. 
Die Prüfer des MDK untersuchten die Einrichtung nach einem strengen Kriterienkatalog. Die 
Gesamtnote setzt sich aus vier Einzelwertungen zusammen: „Pflege und medizinische Versorgung“, 
„Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ sowie 
„Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend dazu durften auch die Bewohner in 
einer direkten Befragung ihre Zufriedenheit mit der Einrichtung ausdrücken. Die von ihnen 
vergebene Schulnote „1,1“ unterstrich stimmig den Eindruck der Prüfer. 
 
„Wir sehen unsere konstant sehr guten Pflegenoten als Ergebnis eines ausgezeichneten Teamworks 
über alle Bereiche und unseres umfassenden Qualitätsmanagements“, erklärt Mundt. Es sei ihr 
wichtig, den hohen Standard zum Wohle der Bewohner dauerhaft zu halten und die Leistungen ihrer 
Einrichtung stetig zu verbessern: „Das Ergebnis spornt uns an, unsere Arbeit mit unvermindertem 
Engagement weiterzuführen. Dabei können wir uns auf unser eingespieltes Team verlassen. Ich 
möchte mich deshalb bei allen Mitarbeitern und Partnern ganz herzlich bedanken, die zu diesem 
erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.“ 
 
Die kontinuierliche Ausrichtung an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pflege und 
Betreuung sei ein weiterer Erfolgsfaktor, so die Einrichtungsleiterin. In enger Zusammenarbeit mit der 
Maternus-Klinik für Rehabilitation in Bad Oeynhausen wurde ein Wohnbereich für dementiell veränderte 
Bewohner eingerichtet. Zusätzlich zur pflegerischen Versorgung organisieren die Mitarbeiter für die 
Betroffenen aktivierende Angebote, wie gemeinsames Singen und Gedächtnis anregende Übungen. Eine 
feste Tagesstruktur mit vertrauten Alltagshandlungen vermitteln Geborgenheit und Orientierung. Als 
Mitglied im Palliativnetzwerk Herford setzen sich Mundt und Ihr Team nicht zuletzt auch für die 
ganzheitliche Behandlung von Bewohnern mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer 
begrenzten Lebenserwartung ein, um deren Lebensqualität zu verbessern und Schmerzen zu lindern. 
Das ausführliche Ergebnis der MDK-Prüfung kann im Internet unter www.pflegelotse.de eingesehen 
werden. 
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