
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH 

Qualität in allen Bereichen nachgewiesen 

Krankenhaus Märkisch-Oderland erfolgreich re-zertifiziert 

Strausberg / Wriezen, 15. Dezember 2014. Drei Jahre nach der ersten Zertifizierung konnte 

das Krankenhaus Märkisch-Oderland erneut seine Qualität in allen Bereichen nachweisen. 

Die erneute Zertifizierung durch die Kooperation für Transparenz und Qualität im 

Krankenhaus (KTQ) bestätigt: An beiden Standorten des Krankenhauses wird ständig daran 

gearbeitet, die sehr guten Standards zu halten und zu verbessern. 

Eine Woche lang wurden die Betriebsteile in Strausberg und Wriezen von vier externen 

Gutachtern intensiv unter die Lupe genommen. Die Experten machten sich ein genaues Bild 

von beiden Häusern, besuchten die Stationen und führten zahlreiche Gespräche mit 

Mitarbeitern und Führungskräften. Sie wussten genau, worum es geht, worauf zu achten ist. 

Sie kamen selbst aus Krankenhäusern und haben dort ärztliche, ökonomische und 

pflegerische Positionen inne. Die Re-Zertifizierung wurde von der WIESO CERT GmbH 

durchgeführt, eine durch die KTQ GmbH zugelassene Zertifizierungsstelle.  

Überprüft wurden vor allen Dingen die Patienten- und Mitarbeiterorientierung, die Sicherheit 

und Hygiene, Kommunikations- und Informationswesen, die Führung und das 

Qualitätsmanagement. Für jede dieser Kategorien wurden Punkte vergeben. Mindestens 55 

Prozent der maximalen Punktzahl müssen jeweils erreicht werden. Das Krankenhaus MOL 

hat insgesamt 77 Prozent erzielt und sich damit gegenüber der ersten Zertifizierung um zehn 

Prozent verbessert. Das ist auch im Vergleich mit anderen zertifizierten Krankenhäusern 

eine sehr gute Bewertung. 

In der Vorbereitung auf die Visitation waren vom Krankenhaus selbst bereits alle Bereiche 

auf den Prüfstand gestellt worden. Es entstand ein fachübergreifender 

Selbstbewertungsbericht, der die Häuser in Strausberg und Wriezen nach unterschiedlichen 

Kriterien vollständig abbildete, Transparenz schaffte und so bereits, wo notwendig, 

Verbesserungen ermöglichte.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Krankenhaus-Geschäftsführerin Angela Krug ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden und 

bedankte sich bei allen beteiligten Mitarbeitern: „Wir freuen uns sehr, diesen Prozess 

gemeinsam erfolgreich gemeistert zu haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 

Bereiche haben gut zusammengearbeitet – ein Erfolg, der uns stolz machen kann. Vor allem 

aber kommt er unseren Patienten zugute.“ Sie könnten darauf vertrauen, dass sie in 

zertifizierter Qualität behandelt würden, betonte die Geschäftsführerin weiter. 

Hintergrund:  

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften müssen Einrichtungen im Gesundheitswesen einen 

Nachweis über ein internes Qualitätsmanagement erbringen. Die Einrichtungen können über 

die Verfahren selbst entscheiden. Das KTQ-Verfahren ist freiwillig und eignet sich, dieser 

gesetzlichen Verpflichtung  nachzukommen. Dabei steht besonders die Optimierung der 

Prozesse in der Patientenversorgung im Vordergrund. Das KTQ-Zertifikat wurde von den 

Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Bundesärztekammer 

und dem Deutschen Pflegerat speziell für die Bewertung von Krankenhäusern entwickelt. Es 

gilt für drei Jahre. Danach muss sich ein Krankenhaus einer Re-Zertifizierung stellen. 
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