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Sehr gut für das neue Haus
Deutsche Rentenversicherung befragt Patienten - und die setzen das Reha-Zentrum auf Platz zwei im La nd

In der Gangschule lernen die Patienten mit Dr. Heike Horst (Mi.) das Gehen nach der OP.
SENDENHORST.

Das

Reha -

Zentrum ;Im St.-Josef-$tift
hat einen Superstart hingelegt der sich nun Schwarz
auf Weiß in Bestnoten bei
unabhängigen Befragungen
niederschlägt. In einem bundesweiten
Vergleich
der
Deutschen Rentenversicherung (DRV ) Bund landete
das SendcnhorSlcr Reha Zentrum unter 277 orthopädischen Reha-Klin iken bei
der PM;rntenw friC'denheit

»Das ist ei ne groß-

arti ge Arbeit, die sie

dem Durchschn itt der jeweiligen vergleichsgruppe liegen . Beispiel DRV Bund: Die
Patientenzufriedenhei t lag
in Medizin, Pflege, Therapie
und H01elleistungen bei insgesamt 92 von 100 möglichen Qualitätspunkten . Der
Durchschnitt in (Ier Ver,
gleichsgruppe bewegte sich
bei 71.1 Qualität spunkten.
Der zweiTe Platz im ßundesranking inspir ierte stellvertreTender Geschäftsführer
Ralf Heese zu einem Vergleich mit der Fußball welt:
.sie spielen in der Champions-League. ]),lS ist einzig

das Ergebnis ihrer ArbeiT:
Bei der Befragung des Picker -I nstituts lag die Zustimmung der Patienten in einigen Bereiclwn sogar bei 99

)JSie spielen in der
Champ ions+ Leag ue.
Das iSl einzig das Ergebn is ihrer Arbeit.«
Ralf Heese SI'<. (;eso:häftsfuhrer

Prozent. so etwa bei der
..Gretchenfrage", ob sie das
Reha -Zentrum auf jeden F,ll1
weiterempfehlen würden.

Auch die Zu friedenhe it
mit der ZimmeraUSSTattung
wurde mit 99 Prozent überdurchschniTtlich gUT bewerTet. Erfreulich aus Heeses
Sicht: Oowohl der Fragebogen mehr als 100 J:ragen
umfasste, machten sich 84,5
Prozent der Pat ienten die
J\'lühe, den Bogen auszufül len, so dass die Ergeonisse
eine repräsenta ti ve Aussagekraft häTten.
Als VorausseTzung für eine
hohe Patientenzu friedenheit
nannte Heese eine hohe /'I'lit arbeiTerzufriedenheit . Doku mem ien sei diese in einer

MiTarbeiTerbefragung,
die
eben fal ls vorn Picker-l nsTitut durchgeführt wurde.
Auch dOfT hebe sich das Re ha-Zentrum am St.-JosefStift deutlich vorn Durch sclmiTtswert der Vergleichsgruppe ab. ,Es gibT keine Ka Tegorie. in (ler die MitMbeiterzufriedenheit nicht deut lich über dem Picker-Bench mark liegT: Die ZUSTimmung
lag bei vielen Kernfragen sogar bei 100 Pr07.ent. Will
Beispiel bei der Weiteremp fehlung fü r eine Reha -Behandlung oder als anr,lkTiver Arbeitsplatz.

hier Ta g für Tag für

unsere Reha-Patienten leisten.«
Geschäftsluhrerin Rita Tonjann
auf dem zwei ten 1' 1<117.. heißt

es im Bericht des St.-JosefStifts.
Auch die Pat ientenbefragung des renomm ienen Picker-lnSTituTS ergab überdurchschn illliche Zufriedenheilswene. "Das ist eine
grol~l n ige ArbeiT. die sie It ier
Tag für Tag fü r unsere ReIM Patienten leisten', gratuliene
Gescll.1fTsführerin Rila Tünjann zu WeilmachTen und
erhielt (I,lbei spontanen Beifall von Reha -Patiell1en, die
als zaungäste die ErgebnispräsentaTion i m Foyer miTverfolgten.
1\'lit seinen umfragewenen
erreicht das Reha-Zemrum
Ergebnisse, die weit über

Freude über ein gutes Ranking: Geschäftsführerin Rita Tönja nn (re_) und ihr Stellvenreter Ralf Heese (li) gratulierten den Mit·
arbeitern des Reha-Zentrums am St.-Jose f-Stift zu den Umfrageergebn issen. Mit ihnen freuen sich (v.re.): Chefarzt Dr. Hartmut Bork,
Ursula Coerdt-Binke (lei tung Pflege) und Dr. Heike Horst (leitung Therapie)

