„Damit ist unsere Position am Markt noch stärker geworden“
- Qualität der MATERNUS-Klinik erneut bestätigt
Erneut auf Herz und Nieren geprüft – und bestanden: Die MATERNUS-Klinik für
Rehabilitation in Bad Oeynhausen wurde erneut nach den aktuellen anspruchsvollen
Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED
5.0) geprüft und für das Zertifikat empfohlen.
Bereits im vergangenen Jahr erhielt die MATERNUS-Klinik als erste in der Region
dieses Qualitätszertifikat.
Geschäftsführer Johannes Assfalg erklärte: „Dieses anspruchsvolle Zertifikat souverän
zu erringen, das ist ein guter Erfolg.“ Er sei sich sicher, so Assfalg weiter, dass mit dem
erneuten Nachweis des hohen Qualitätsstandards „unsere Position am Markt noch
stärker geworden ist“.
Wer dieses begehrte Zertifikat erhalten will, der muss gegenüber den Prüfern anhand
von umfangreichen Informationen über die tägliche praktische Arbeit in der Klinik unter
anderem nachweisen, dass die Patienten wirksam mit einer auf jeden Einzelnen
ausgerichteten Therapie behandelt werden. Die Behandlung muss zudem ganzheitlich
aufgebaut sein. Das klingt erst einmal einfach, bedeutet jedoch eine Herausforderung
für die Fachleute, denn das bedeutet konkret unter anderem: Die medikamentösen,
pflegerischen, therapeutischen und psychosozialen Maßnahmen müssen immer präzise
aufeinander abgestimmt sein, und sie orientieren sich ausschließlich an den konkreten
Beschwerden jedes einzelnen Patienten. Ebenso müssen ambulante und stationäre
Behandlung engstens aufeinander abgestimmt werden.
Ein solches Qualitätsmanagement, das von externen Fachleuten regelmäßig überprüft
wird, ist für alle Rehabilitationskliniken immer wichtiger geworden. Es ermöglicht ihnen,
anhand von klar festgelegten Standards die tägliche Arbeit in der Klinik ständig zu
verbessern und so die Qualität der medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und
auch organisatorischen Abläufe im Sinne der Patienten zu optimieren.
Die MATERNUS-Klinik in Bad Oeynhausen verfügt über 590 Betten. Jedes Jahr werden
über 6.000 Patienten in der Klinik behandelt.
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