Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Salze-Stift
Bestnote für Pflegequalität
Salze-Stift freut sich über makelloses Pflegezeugnis
Bad Salzuflen, 17.12.2013. Die Maternus-Senioren im Salze-Stift sind in allerbesten Händen.
Dies bestätigen die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
(MDK) nach eingehender Prüfung der Pflegequalität. Die Einrichtung erzielte die Bestnote 1,0.
„Wir freuen uns sehr über die hervorragende Bewertung durch den MDK“, erklärt
Einrichtungsleiterin Ingelore Rockel. „Insbesondere sind wir stolz darauf, dass wir unser sehr
gutes Ergebnis vom Vorjahr nochmals steigern konnten und über dem Landesdurchschnitt der
Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen liegen.“ Zugleich verweist Rockel darauf, dass die
Schulnoten nur einen kleinen Teil dessen abbilden, was die Qualität der Pflege bei Maternus
ausmacht: „Zuwendung geben, ein offenes Ohr für persönliche Anliegen haben und die
individuellen Wünsche berücksichtigen – das sind Beispiele für die so wichtigen nicht
messbaren Bestandteile unseres Alltags.“
Die Prüfer des MDK beurteilen die Pflegeeinrichtungen nach 82 Einzelkriterien, die sie in vier
Teilbereichen zusammenfassen: „Pflege und medizinische Versorgung“, „Umgang mit
demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ und „Wohnen,
Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend findet eine Befragung der Bewohner statt.
„Wir sind auch besonders stolz, dass unsere Bewohner uns die Note 1,0 ausgestellt haben. Dies
unterstreicht das funktionierende Miteinander von Hausbewohnern, Angehörigen, Betreuern,
Ärzten und Kooperationspartnern“, bekräftigen Michael Ohm, Pflegedienstleiter und Irene PaulFast, Qualitätsbeauftragte der Einrichtung.
„Die Ausrichtung an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pflege und Betreuung ist
ein weiterer Erfolgsfaktor “, führt Rockel aus. So bietet die Einrichtung für gesonderte Angebote
für Bewohner mit dementiellen Erkrankungen an und ist auf die Versorgung geriatrischer
Diabetiker spezialisiert.
Zu Dank fühlt sich Rockel bei allen Mitarbeitern verpflichtet: „Wir können uns stets auf unser
versiertes und motiviertes Team verlassen, dem ich deshalb an dieser Stelle herzlich Dank für
sein Engagement aussprechen möchte.“
Alle bisher veröffentlichten Benotungen von Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten
können über die Internetseite www.pflegelotse.de eingesehen werden.
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