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Ständiger Verbesserungs-
prozess trägt Früchte

In den Vorjahren wurde die Best-
note jeweils knapp verfehlt. Der
Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) führt die
Regelprüfung jährlich durch. Aus
den zum Stichtag versorgten 675
Patienten zog das dreiköpfige
Prüfteam zunächst eine Stichpro-
be von 15 Personen. Bei diesen
Pflegebedürftigen wurde vor Ort
die Pflegedokumentation durch-
leuchtet und die Kundenzufrie-
denheit abgefragt. Parallel prüf-
te eine Kollegin die in Rechnung
gestellten Leistungen sowie Be-

Neben der hervorragenden pfle-
gerischen und medizinischen
Versorgung wurde auch eine
sehr gute Ablauforganisation in
Verwaltung und Abrechnung be-
scheinigt. 

Mehr Platz für das Hohenecker Team

Nach einigen Jahren Anlauf hat es endlich geklappt. Der Pfle-

gedienst der Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg hat

erstmals die Gesamtnote 1,0 bei der jährlichen Qualitätsprü-

fung erhalten. 

Anfang Juli ist unsere Pflegestation Hoheneck in ihre neuen

Räume eingezogen. 

rufsqualifikationen der einge-
setzten Kräfte. Bei größeren Pfle-
gediensten wie in Ludwigsburg
benötigt der MdK zwei Tage, um
das gesamte standardisierte Prüf-
verfahren durchzuführen.
Geschäftsführer Thomas Schickle
zeigte sich erfreut über die Be-
wertung: „Die Verbesserungs-
empfehlungen aus den Prüfun-
gen vergangener Jahre wurden
in den Pflegeteams umgesetzt“.
Das Prüfergebnis spiegele auch
eine funktionierende Teamar-
beit wider. 

Der Eingang zur Pflegestation Hoheneck
befindet sich nun rechts am Gebäude.

Pflegedienstleiter Boas Frei (links) und
Brigitte Vochazer sind mit der Gesamt-
note rundum zufrieden. 

Noch sind die Räume nicht voll möbliert. Das Team Hoheneck hat künftig nicht nur
mehr Platz sondern sogar einen direkten Gartenzugang. 

Die Evangelische Kirchengemein-
de konnte uns im Gemeindehaus
eine freiwerdende Wohnung zur
Verfügung stellen. Dort gibt es
jetzt einen großen Dienstraum,
ein gesondertes Teamleitungs-
Büro und eine schöne neue Küche
und einen Gartenanteil, der sicher
auch ab und zu für kleine Feste
genutzt wird. Da die Wohnung

etwas versteckt im hinteren Teil
des Gemeindehauses liegt, soll
das bisherige Stationszimmer zur
Straße als „Werbefläche“ und als
Beratungsbüro erhalten bleiben. 
Wir wünschen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Sta-
tion Hoheneck ein gutes Ankom-
men und Einleben. 

Durch die Übernahme einiger
Mitarbeiter aus der Hauswirt-
schaft in die Pflegeteams haben
wir gerade in einigen Stationen
mehr Platzbedarf – so auch in
Pflugfelden und Eglosheim. Ver-
mutlich wird sich nicht in allen
Stadtteilen eine Lösung in den
bestehenden Gebäuden finden
lassen. Die Geschäftsleitung ist
hier in Verhandlungen und sucht
Alternativen. (ah) 
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