Heilig-Geist-Stift besteht Qualitäts-Prüfung
mit Traumnote „sehr gut“
Nun amtlich: Bestätigung für hohe Qualität von Pflege und Betreuung“
Dillingen.- Das hervorragende Ergebnis der Qualitätsprüfung im Heilig-Geist-Stift Dillingen
ist nun durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) offiziell bstätigt und
veröffentlicht worden: Der Bereich Pflege- und medizinische Versorgung erhielt die Note 1,9,
für den Umgang mit demenzkranken Bewohnern wurde die Bestnote 1,0 erzielt. Eine glatte
Eins gab es auch für die soziale Betreuung und Alltagsgestaltung.
Der Bereich Wohnen, Verpflegung Hauswirtschaft und Hygiene bekam eine sehr gute 1,4.
Bei der Zufriedenheitsumfrage bewerteten die Bewohner das Senioren- und Pflegeheim mit
der Traumnote 1,0.
„Wir sind sehr zufrieden und auch stolz auf das Ergebnis“, so Heimleiter Siegfried Huber.
„Zum einen wird mit dem guten Abschneiden die hohe Qualität unserer Leistungen von
objektiver Stelle bestätigt, zum anderen wird es von den Mitarbeitern als Auszeichnung und
Belohnung für deren Ausdauer und Engagement im harten Berufsalltag empfunden.
Wir danken allen unseren Pflegekräften, hauswirtschaftlichen Mitarbeitern, Küchenkräften,
Verwaltung, Haustechnik, Mitarbeitern in der sozialen Betreuung und denen, die sich
ehrenamtlich zum Wohle unserer Bewohnerinnen und Bewohner im Haus engagieren.
Unser besonderer Dank gilt den Leitungs –und Führungskräften, die bei Konzepterstellung
und deren Umsetzung sich vorbildlich eingebracht haben, wie auch dem Stiftungsrat der
Hospital-Stiftung und seinem Vorsitzenden Herrn Oberbürgermeister Frank Kunz für den
Rückhalt und das große Vertrauen in unsere Arbeit.“
Die Einrichtung wird derzeit baulich modernisiert und energetisch saniert. Dadurch wird
künftig der Wohnkomfort für die Bewohner nochmals verbessert und gleichzeitig der
Energieaufwand für die Heizung spürbar gesenkt werden können.
Darüberhinaus soll das pflegerische Angebot der vollstationären Langzeit- und Kurzzeitpflege
noch in diesem Frühjahr um acht eingestreute Tagespflegeplätze erweitert werden.
„Wir werden uns nicht auf diesem sehr guten Ergebnis ausruhen“, so sind sich die
Einrichtungsverantwortlichen einig, „Das gute Ergebnis ist vielmehr Ansporn für uns, das
bisher erreichte nochmals weiter zu entwickeln, um bei der nächsten Prüfung ebenfalls wieder
erfolgreich abschneiden zu können.“
Zur Erläuterung:
Die Begehung und Bewertung durch den MDK ist für die Veröffentlichung der Pflegequalität von Alten- und
Pflegeheimen im Internet veröffentlicht. Die Regelprüfungen in den Heimen erfolgen grundsätzlich
unangemeldet einmal im Jahr. Auf Basis des Prüfberichtes erstellen die Landesverbände der Pflegekassen
entsprechende Veröffentlichungen für das Internet unter www.aok-pflegeheimnavigator.de .
Die Bewertung erfolgt auf einer Notenskala von 1 - 5. Diese setzen sich aus zahlreichen Einzelbewertungen
zusammen, die im Rahmen der gesetzlichen Überprüfung der Heime durch den MDK ermittelt und vier
Qualitätsbereichen zugeordnet werden.
Ein fünfter Qualitätsbereich „Befragung der Bewohner“ fließt nicht in die Gesamtnote ein. Er wird separat als
Bereichsergebnis ausgewiesen.

