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Bad Driburg. Die Knappschafts-Klinik hat erfolgreich ihre Rezertifizierung abgeschlossen. Das Qualitätsmanagementsystem der Knappschafts-Klinik wurde nach DIN EN ISO 9001:2008
und den rehaspezifischen Qualitätsgrundsätzen der DEGEMED 5.0 rezertifiziert und ist damit auf dem neuesten Stand.
Mit der Pflicht zur Zertifizierung und der Einführung eines von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) zugelassenen Qualitätsmanagementsystems für
Rehabilitationskliniken will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Patienten auf eine hohe Behandlungsqualität in der von ihnen gewählten Klinik vertrauen können und diese auch
dauerhaft erhalten bleibt.
„Im Rahmen eines dreitägigen Rezertifizierungsaudits konnte die Schwerpunktklinik für kardiologische Rehabilitation erneut ihre hohe Qualität der Organisation und der
Behandlungsabläufe unter Beweis stellen.“, berichtet die Qualitätsmanagementbeauftragte und Diplom-Pflegewirtin Fikrete Schlottmann.
„Diesmal wurde die Klinik auf Herz und Niere geprüft.“ ergänzte Verwaltungsleiter Alexander Schunicht und informiert, dass umfangreiche externe Vorgaben abgeprüft wurden.
Besonders herausfordernd war die Umsetzung der neuen Anforderungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). Mit der Zertifizierung hat die Klinik eine wichtige
Weiche für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, denn ab 1.10.2012 werden nur noch Reha-Kliniken mit diesem Qualitätsanforderungen von Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern
belegt.
Das Zertifikat wird für drei Jahre an die Knappschafts-Klinik Bad Driburg vergeben. Es unterliegt einem jährlichen Überwachungsaudit und alle drei Jahre einen sehr umfangreichen
Rezertifizierungsaudit durch eine externe akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Klinik hat nachgewiesen, dass ihr Qualitätsmanagement erfolgreich weiterentwickelt wurde, lückenlos dokumentiert ist und in den täglichen Abläufen umgesetzt wird. Vom externen
Prüfer wurde insbesondere das mitarbeiterfreundliche QM-Handbuch hervorgehoben, indem u.a. die Verfahrensabläufe und -anweisungen, Klinik- und Abteilungsziele mit den
dazugehörigen Dokumenten, Fortbildungs- und Qualifizierungsplänen beschrieben sind. Aber auch das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das offene Klima der
Knappschafts-Klinik wurden positiv bewertet.
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