Pressemitteilung
Maternus Pflegecentrum Maximilianstift
Pflegequalität weiterhin auf Topniveau
Maximilianstift freut sich über erneut makelloses MDK-Pflegezeugnis
Leipzig, 06.08.2013. Die Bewohner im Maternus Pflegecentrum Maximilianstift sind in den besten
Händen. Dies bestätigen die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
(MDK) nach eingehender Prüfung der Pflegequalität. Wie bereits in 2012 attestierten sie der Einrichtung
die Bestnote 1,0.
„Das Ergebnis unterstreicht unseren hohen Standard in der professionellen Pflege und Betreuung der
Menschen, die bei uns ihr zuhause gefunden haben“, freut sich Einrichtungsleiter Martin van Dongen und
würdigt: „Das Engagement aller Mitarbeiter im Haus ist unersetzbar. Die Note ist für uns Motivation und
Ansporn, unsere Leistungen beständig weiter zu entwickeln.“
Als stationäre Einrichtung bietet das Pflegecentrum Maximilianstift mehrfach beeinträchtigten
Abhängigkeitskranken Pflege, Hilfe und soziale Betreuung unter Achtung ihrer Würde, Autonomie und
Selbstbestimmung. Dies schließt eine selbstbestimmte und gesundheitsbewusste Lebensweise mit ein,
die auch die Eigenverantwortung gegenüber Suchtmitteln betont und die Wiedererlangung ganz
praktischer Alltagskompetenzen im Vordergrund stellt. Besonderes Lob fanden die MDK-Prüfer für das
soziale Betreuungsangebot. So bietet die Einrichtung für ihre Bewohner etwa handwerkliche Tätigkeiten
an, die intensiv genutzt würden und die zur guten Gemeinschaft beitrügen.
Umfassendes Qualitätsmanagement und fachlicher Austausch
Daneben unternimmt das Haus vielfältige Maßnahmen zur Sicherstellung der pflegerischen Qualität und
ist Mitglied in regionalen, wie auf Landesebene etablierten Fachgremien, darunter im Arbeitskreis
„Wohnungslose und Suchtkranke Menschen“ der Stadt Leipzig.
Für die jährliche Vergabe der Transparenznote analysieren die MDK-Prüfer nach einem strengen
Kriterienkatalog die Bewohnerakten, schauen sich zufällig ausgewählte Bewohner an und führen
Gespräche mit ihnen. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Schulnoten sollen es auch fachfremden
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 über: www.pflegelotse.de.
Grüner Haken für Verbraucherfreundlichkeit
Die ausgezeichnete Pflegenote des Maternus Pflegecentrums Maximilianstift wird zudem unterstrichen
durch das ebenfalls sehr gute Ergebnis beim Verbrauchertest der BIVA (Bundesinteressenvertretung der
Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung e. V.).
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Bei der im März 2013 zum wiederholten Male erfolgten freiwilligen Begutachtung, die „weiche Kriterien“
wie Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde der Bewohner in den Fokus stellt, konnte die Einrichtung
erneut überzeugen und darf den „Grünen Haken für Verbraucherfreundlichkeit“ führen. Das Ergebnis ist
abrufbar unter: www.heimverzeichnis.de
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