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Erfolgreiche Zertifizierung: Besonders große Freude bei Anne Rabeneck, Quali tätsmanagerin Pflege 
(3.v.r.), und Dr. Dennis Brunn (r.), Qualitat ätsmanagerin Marsberg. 

Ein öchstmaß an 
Qu~lität vorge unden 

Marsberger LWL-Kliniken haben sich erfolgreich zertifizieren lassen 

MARSBERCl . 

Die beiden LWl-Kliniken 
Marsberg. Fachkrankenhäu
ser zur Behandlung von see
lischen Erkrankungen bei 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, haben sich 
zertifizieren lassen. 

Kostenträger und die Gesund
heitspolitik fordern zuneh
mend hohe fachliche Stan
dards in der Krankenversor
gung und haben den Kliillken 
dazu den Nachweis eines in
ternen Qualitätsmanage
ments für Krankenhäuser na
he gelegt. 

Unterschiedliche Ansätze 
und Verfahren zur Qualitäts
sicherung sind auf dem Markt. 
Hierzu zählt auch die Zertifi
zierung des Qualitätsmanage
ments nach KTQ (Koopera
tion für Transparenz und 
Qualität im Gesundheitswe
sen). Das KTQ-Verfahren ist 
das einzige, das speziell von 
Praktikern aus den Kranken
häusern für den Einsatz in 

Krankenhäusern entwickelt 
wurde. 

Die beiden LWL-Kliniken 
Marsberg, Pachkrankenhäu
ser zur Behandlung von seeli
schen Erkrankungen bei Kin
dern, Jugendlichen und Er
wachsenen, haben sich aus ei
genem Antrieb diesem freiwil
ligen Verfahren gestell t. Dabei 
wurde nicht nur die Qualität 
der einzelnen Fachbereiche, 
sondern prozessorientiert die 
gesamte Leistung von der 
Vorbereitung des stationären 
Aufenthaltes eines Patienten 
bis zu den EnLlassmodalitäten 
bewertet und zertifiziert. 

Nach der Erstellung eines 
Selbstbewertungsberichtes 
durch die Kliniken erfolgte die 
entscheidende Bewertung 
durch drei externe Visitoren, 
die beide Kliniken drei Tage · 
lang besuchten und die Berei
che Patientenorientierung, Si
cherstellung der Mitarbeiter
orientierung, Sicherheit im 
Krankenhaus, lnformations
wesen, Krankenhausführung 
und Qualitätsmanagementge
nau durchleuchteten. 

Bei der abschließenden Er
gebnisverkündung sparten die 
Visitoren nicht mit Lob, denn 
"Sie haben in Marsberg ein 
Höchstmaß an Qualität vor
gefunden. Diese ist geprägt 
durch viele Leitlinien und 
Standards sowie einer hervor
ragenden Ausstattun~ beider 
Kliniken. Und von emer ho
hen Identifikation der Mitar
beiter mit ihren Aufgaben." 
Umgehend schlugen sie des
halb beide Kliniken bei der 
zentralen KTQ-Stelle in Ber
!in für die Verleihllil g des Zer
tifikates vor. 

Das Zertifikat ist mittler
weile in Marsberg angekom
men. Mit einer KTQ-Feier 
dankte die Betriebsleitung der 
LWL-Kliniken allen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern für 
ihr Engagement, dass die er
folgreiche Zertifizierung erst 
ermöglichte. Ganz besonders 
bedankte sie sich bei den hei
den Qualitätsmanagerinnen 
Dr. Dennis Brunn und Anne 
Rabeneck für die hervorra
gende Vorbereitung und Be
gleitung des Verfahrens. 
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