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Pressemitteilung
Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen

Zweimal „Sehr gut“ für die Pflegequalität
Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen überzeugt bei MDK-Prüfung

Wendhausen, 03.08.2012. Bei der diesjährigen Prüfung des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) konnte das Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen
wiederholt sein sehr gutes Pflegezeugnis bestätigen: Die Prüfer vergaben für die Einrichtung die
Schulnote „1,1“, auch dem ebenfalls überprüften Fachbereich Neurologie wurde mit der Note
„1,3“ eine hohe Pflegequalität attestiert.

Die jeweilige Gesamtnote setzt sich aus vier Segmenten zusammen: „Pflege und medizinische
Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsge-
staltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend wurde eine
direkte Bewohnerbefragung vorgenommen. Auch die Senioren zeigten sich sehr zufrieden mit
ihrer Einrichtung und vergaben die Noten „1,0“ sowie für den neurologischen Bereich eine „1,8“.

Heike Maliske-Falkenrick, Einrichtungsleiterin in Wendhausen: „Dass wir erneut unser sehr
gutes Niveau in der professionellen Pflege und Betreuung der Bewohner bestätigen konnten,
beruht in erster Linie auf dem großen Engagement und der eingespielten Teamarbeit aller Mitar-
beiter im Hause.“ Daneben zeigten vielfältige Maßnahmen Wirkung, darunter regelmäßige
Qualitätszirkel zur Bearbeitung unterschiedlichster pflegerischer Themen, laufende Fortbil-
dungen und intensive Einzelcoachings.

„Unser Ziel ist es, diesen hohen Standard dauerhaft zu halten und, wenn möglich, weiter auszu-
bauen“, konstatiert Maliske-Falkenrick. So würde beispielsweise der Fachbereich Neurologie
kontinuierlich weiterentwickelt, um diesen für die Patienten mit ausgeprägten neurologischen
Schädigungen noch bewohnerfreundlicher zu gestalten.

Interessenten empfiehlt die Einrichtungsleiterin sich von infrage kommenden Einrichtungen
unbedingt einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Hilfreich für die Entscheidung seien
dabei immer auch individuelle Gespräche mit den Bewohnern.

Für die jährliche Vergabe der Transparenznote analysieren die MDK-Prüfer nach einem strengen
Kriterienkatalog die Bewohnerakten, schauen sich zufällig ausgewählte Bewohner an und füh-
ren Gespräche mit ihnen. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Schulnoten sollen es auch fach-
fremden Verbrauchern möglich machen, sich über die Pflegequalität zu informieren. Die Häuser
sind verpflichtet, ihre Notenübersicht auszuhängen. Zudem können alle bisher veröffentlichten
Berichte detailliert eingesehen werden unter: www.pflegelotse.de.

Die Qualität des Maternus Pflege- und Therapiecentrums in Wendhausen wird unterstrichen
durch das ebenfalls sehr gute Ergebnis beim Verbrauchertest der BIVA („Bundesinteressen-
vertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei
Behinderung e. V.“). Bei dieser freiwilligen Prüfung stehen die so genannten „weichen Kriterien“
wie Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde der Bewohner im Vordergrund. Das Ergebnis ist
abrufbar unter: www.heimverzeichnis.de.
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Ihr Ansprechpartner:
Heike Maliske-Falkenrick, Einrichtungsleitung
Maternus Pflege- und Therapiecentrum
Hauptstraße 18
38165 Wendhausen
Tel.: 05309 – 70 9 - 0
Info.wendhausen@maternus.de
www.maternus-senioren.de
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