Bestnote für das
Seniorenzentrum „Taubertal“

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen prüfte in Röttingen – Gesamtnote 1,4
RÖTTINGEN. Große Freude herrscht
derzeit im Seniorenzentrum „Taubertal“ in Röttingen. Nach der aktuellen
Prüfung des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen (MDK) erhält die
Seniorenresidenz die Note 1,4 und
gehört damit zu den Top-Häusern der
Region.
Regelmäßig überprüft und bewertet
der MDK bundesweit alle Senioreneinrichtungen. Ziel ist es, für alle Beteiligten einen Status zu erheben, etwaige Mängel zu erkennen, aber auch
die Bewohner in das Bewertungsszenario mit Zufriedenheitsbefragungen
einzubinden. „Die Note 1,4 zu bekommen, das hat uns alle hier sehr gefreut“, sagt Einrichtungsleiter FranzJosef Würfl, „das Bewertungsergebnis
zeigt uns, dass das gesamte Team und
unsere Partner professionell, mit Begeisterung Hand in Hand und verlässlich zusammenarbeiten und unsere
Bewohner hochzufrieden mit unserer
Arbeit sind. Wir haben uns ganz erheblich verbessern können.“
Gleich in vier Bewertungsfeldern bekam die Einrichtung sogar ein sehr
gut: beim Umgang mit demenzkranken Bewohnern, für die soziale Betreuung und Alltagsgestaltung, die
Befragung der Bewohner über deren
Zufriedenheit sowie im Bereich Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und
Hygiene. Im Vergleich zu anderen Einrichtungen ist das Seniorenzentrum
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„Taubertal“ zudem auch von den Kosten her sehr günstig. Franz-Josef Würfl
weist darauf hin, dass dies jetzt natürlich kein Grund sei, sich auszuruhen.
„Das gesamte Mitarbeiterteam wird
alles daran setzen, um diese Bewertung auch in der Zukunft zu halten beziehungsweise noch zu steigern!“
Die Bewertung von Pflegeeinrichtungen kann im Internet im AOK Pflegenavigator von allen Pflegeeinrichtungen eingesehen werden, hier wird
auch über die durch die Pflegereform
II veränderten und in der Höhe sehr
unterschiedlichen Eigenanteile ausführlich informiert.

Gerne beraten wir Sie an
diesem Tag individuell näher und
führen Sie auch einmal
persönlich durch unsere Residenz!
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