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Pressemitteilung 

Maternus Seniorencentrum An den Salinen 
 
Nazan Din, Qualitätsmanagementbeauftragte im 
Maternus Seniorencentrum An den Salinen in Bad 
Dürkheim, über das Berufsfeld Altenpflege 
 
Bad Dürkheim, 21.4.2016. Kaum eine Branche leidet derart unter dem Fachkräftemangel wie 
die Pflegebranche, obwohl die Berufsfelder in der Pflege anspruchsvoll und äußerst 
abwechslungsreich sind. Nazan Din, Qualitätsmanagementbeauftragte im Maternus 
Seniorencentrum An den Salinen in Bad Dürkheim, berichtet im Interview darüber, warum junge 
Menschen sich für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden sollten. 
 
Frau Din, warum haben Sie sich für eine Ausbildung in der Pflegebranche entschieden? 
Als ich zwölf Jahre alt war, kam mein jüngster Bruder zur Welt. Ihn habe ich mitversorgt. Dies 
hat mir sehr viel Spaß gemacht und so wollte ich den Umgang mit Menschen in meinem Beruf 
beibehalten. Ich arbeite sehr gerne im Team und dadurch war ich mir sicher, dass ich in die 
Pflege gehen möchte. Außerdem lernt man in unserem Beruf täglich neue Menschen mit 
verschiedenen Charakteren und aus unterschiedlichen Generationen kennen. Ich bin bei uns in 
Bad Dürkheim Teil eines guten Teams und mir bereitet die Arbeit viel Freude. 
 
Sie haben zunächst eine Ausbildung zur Pflegeassistentin absolviert. Es folgten Aus- und 
Weiterbildungen zur Pflegefachkraft, Pflegedienstleitung, Heimleitung und zur Praxisanleiterin. 
Nun sind Sie Qualitätsmanagementbeauftragte bei Maternus. Was treibt Sie an?  
Um Karriere zu machen und aus großem Interesse heraus, habe ich Aus- und Weiterbildungen 
gemacht. Ich habe als Pflegeassistentin angefangen und schnell gemerkt, dass ich mehr 
Verantwortung übernehmen und mich weiterbilden möchte. Deshalb habe ich eine dreijährige 
Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Während der Ausbildung wurde mir der Umgang mit 
Wunden und Medikamenten näher gebracht und ich durfte nun endlich Katheter bei Damen 
legen oder bei der Arztvisite dabei sein - darauf war ich damals ganz besonders stolz. 
Heute bin ich Qualitätsmanagementbeauftragte in unserer Einrichtung. Ich analysiere die 
Pflegequalität in unserem Haus, coache die Mitarbeiter, kontrolliere Bewohnerakten und 
Medikamente und führe Zimmervisiten durch. 
 
Was ist das Besondere an Ihrem Beruf? 
Oftmals möchten junge Menschen lieber Krankenpfleger werden, da der Beruf in der 
Altenpflege leider häufig nicht hoch angesehen ist. Zu Unrecht! Denn die Pflege ist ein sehr 
anspruchsvoller und erfüllender Beruf. Während die Patienten in Krankenhäusern meistens 
nach kurzer Zeit wieder entlassen werden, haben wir Kontakt zu den Angehörigen, bauen, 
manchmal über Jahre hinweg, eine Beziehung zu den Bewohnern auf und bekommen (fast) 
jedes Mal ein Lächeln zurück – wo hat man dies sonst noch? 
 
Wodurch zeichnet sich eine Ausbildung bei Maternus aus? 
Als Pflegefachkraft kann man bei uns viele Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. 
Mitarbeiter können bei uns Zusatzqualifikationen erwerben, z.B. im Bereich Wundmanagement 
oder Diabetes, sowie sich als Palliativ- oder Hygiene-Pflegefachkraft ausbilden. Ebenso können 
Mitarbeiter eine Fortbildung zur Stations-, Pflegedienst- und dann Heimleitung absolvieren. Die 
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beruflichen Perspektiven als Pflegefachkraft sind vielfältig. Somit stehen unseren Mitarbeitern 
alle Türen offen. 
 
Was möchten Sie jungen Menschen mitgeben? 
Schön wäre es, wenn ich mit meinen Erfahrungen den ein oder anderen jungen Menschen für 
eine Ausbildung in der Altenpflege gewinnen könnte. Allen Interessierten stehe ich gerne bei 
Fragen zur Verfügung. Ich freue mich, wenn ich jungen Menschen eine Hilfe sein kann und wer 
weiß? Vielleicht lernen wir uns bald persönlich kennen. 
 
Bei Fragen steht Nazan Din, Qualitätsmanagementbeauftragte im Maternus Seniorencentrum 
„An den Salinen“ in Bad Dürkheim, gerne unter der Telefonnummer 06322.795-0 zur Verfügung. 
Weitere Informationen unter www.wirpflegen.de.  
 

 
 
Die Qualitätsmanagementbeauftragte Nazan Din berichtet über ihre Arbeit im Maternus 
Seniorencentrum An den Salinen in Bad Dürkheim. 
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