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"Was für eine tolle Mannschaft

U

St.-Josef-Stift heut sich über Zertifizierung als "Endo-Prothetik-Zentrum der Maximalversorgung"
-am- SENDENHORST. Das St.-Jüsef-Stift da rf sich jetzt wEndoProthetik-Zent rum der ,\101-

xi nla lversorgung"
(Endoee n ) nennen. Das Zenifika t
beschein igt der Klinik für

Onl1 npädie um! Tra llmatologie sowie der Klillik fiir
H.hellJllJOrLhopäd ie

ein

Ilöchsrrnaß an ('atiCIlTl'ns i-

chcrl1ci Llind <1ua lilät hei de r
Versurgung mit kli rlstlirhclfl
Geknknsatz. l)all1it sei das
Sr.-Jostf-Stift dir erste Kli nik
im Kreis Warendo rf mit die-

ser

hohen Auszeichnung

durch die Deutsc he Gesel lschaft
für
Orrhopä die
(DGOOC ) und de r Arbeitsgemeinschaft Endoprotherik,

hellte sich Gesch5ftstührerin
Ritil Tö njilnn in eine r klei-

nen Feierstunde aJ11 ,\1ontag
in de r Magistrale. Und sie
bed ankte sich bei den feder flihrenden ivlil.arbeilern ll1il
den Wollen: .. \oVas fiir eine
lolle Mann~rhafL"
Ihr he!-.on derer Dank ga h
dabe i nicht rlU r dCIlI gesam ten Tearn ur Tl die heider l
Chefä rzte Dr. !w hvig ßausc
und Dr. Frank Horst. Er ga lt
vo r alle m Marti na Sta rlgl, die
das gesamte Projekt seh r si cher durch den.Dschungel
des Erhebungsbogens" gelotst hJbe, vl/ie Juch Dr.
Frank Horst betonte .• Ohne
Sie hatten wir dJS nicht geschJ fft, Fmu Swngl", sch loss
sich Juch Dr. Horst den "Vorten RitJ Tönj.ln ns an .
Dem Zerti fi lie r l1ng~verfahren h.ltte sich das Stift

Über die Zertifizierung freuen sich: Martina Sta ngl, Qua litätsmanagement, Dr. Frank Horst, Chefarzt für Orth opäd ie und Trauma tologie, Dr. Thursten PlllUl!1ll J1[l, Dr. Ludwig Bause, Chefllrzt für Rhe umaurthupädie, Ra lf Heese, stellvertretender Geschä ftsführer,
und Ritd Tönjan n, Geschäftsführerin (v.l.).
Foto: AWII;1.te Mell

seit 20 12 gestellt. In dem
aufwänd igen Prüfverfahren
galt es den strengen Qua litätsrnagstäben gerec ht zu
werden, die sich unte r .1l1derem mi t dem interd isz iplinä r
gesta lteten
Behandlnngs pfa d, der sehr guten Aus-

und \oVeiterbil dung JlIe r beteiligten Berufsgrup pen sowie der Überprüfung de r
Struktu r- und ProzessquJ lit5t sow ie de r Ergebn isquJ li t5t befass t hJtten.
Im Somme r hatte sich das
Josefs-Stift da nn Experten

gestellt, die das Kmnkenhaus als ~Von e ige klin i k ~
würdigten. Die Kli nik sei so
gut au tgestellt, dass es sehr
schwe r gefil llen sei, noch
Verbesserungspotenzi.l l zu
fi nden, lautete rias Urteil der
Expenen, die darilufh in das

Zertifikat Jusstellten. Doch
wie so oft im Stift soll es da mi t llicht getan sein, denn
eine Zerti fi zierung ziehe im mer auch eine Rezel1itlz ieru ng nach sich, au f die mJIl
~ich
vorhere iten könne,
mei nte Dr. Ludwig Bause.

