
- 1 -

Pressemitteilung
Seniorencentrum Maternus-Stift

Bestnoten für die Pflegequalität
Maternus-Stift überzeugt in allen Bereichen

Altenahr-Altenburg, 17.12.2013. Bei der jährlichen Überprüfung durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK) glänzt das Seniorencentrum Maternus-Stift mit der Schulnote
1,0. Damit liegt das Maternus-Stift deutlich über dem Landesdurchschnitt der Einrichtungen in
Rheinland-Pfalz, der aktuell bei 1,4 liegt. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen
prüft jährlich unangekündigt die Pflegequalität von stationären Pflegeeinrichtungen. Die Ge-
samtnote setzt sich jeweils aus vier Teilnoten zusammen: Pflege und medizinische Versorgung,
Umgang mit demenzkranken Bewohnern, soziale Betreuung und Alltagsgestaltung sowie
Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene. In allen vier Bereichen wurde das Haus sehr
gut bewertet.

„Mein Lob und Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihren persönlichen
Einsatz und hervorragende Teamarbeit zu dieser Bestnote beigetragen haben. Wir konnten
unsere Pflegequalität gegenüber dem Vorjahr nochmals auf sehr gutem Niveau von 1,3 auf 1,0
steigern – darauf können wir stolz sein“, kommentiert Einrichtungsleiterin Elisabeth Schroeder-
Solf. Besonders freut sie sich über die glatte Eins in der Bewohnerbefragung. „Pflegequalität ist
Lebensqualität“. Für uns bedeutet das, dass immer der Mensch mit seinen individuellen Bedürf-
nissen im Mittelpunkt steht. Es ist toll, dass sich unsere Bemühungen gerade auch in der
Bewohnerbewertung widerspiegeln.“

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Unterstützt durch das zentrale und regionale Qualitäts-
management von Maternus arbeitet das Haus kontinuierlich daran, seinen sehr hohen Qualitäts-
standard zu halten und auszubauen. Perspektivisch will die Einrichtung ihre pflegerischen
Schwerpunkte weiter vertiefen. Hierzu zählt der Ausbau der fachlichen Kompetenzen in den
Bereichen der Diabetesversorgung sowie der palliativen und gerontopsychiatrischen Pflege und
Betreuung.

Interessenten, die auf der Suche nach einer Pflegeeinrichtung sind, empfiehlt die Leiterin, sich
unbedingt einen persönlichen Eindruck vor Ort zu machen und sich auch aus Sicht von Bewoh-
nern oder deren Angehörigen schildern zu lassen, wie zufrieden sie sind. „Wer ein neues
Zuhause für einen lieben Angehörigen sucht, sollte sich nicht allein auf Prüfergebnisse ver-
lassen, sondern sich unbedingt einen persönlichen Eindruck verschaffen“, appelliert Elisabeth
Schroeder-Solf. „Wir führen gerne durchs Haus und stehen jederzeit für ein unverbindliches
Beratungsgespräch zur Verfügung.“ Der gesamte Prüfbericht des MDK kann unter
www.pflegelotse.de eingesehen werden.
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