
 

                        

Note 1 für NBH-Tagespflege 
 
Sie ist noch kein Jahr alt und hat ihren 
ersten Qualitätstest schon mit sehr gut 
abgeschlossen: Die NBH-Tagespflege  
stellt sich nach dem aktuellen, 158-
seitigen Bericht des Prüfdienstes des 
Verbands der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) als 
erstklassige Pflegeeinrichtung dar: „In 
der teilstationären Einrichtung wird eine 
vollumfängliche Regelprüfung wegen Neuzulassung 
durchgeführt“, so der Bericht. „Das Gesamtergebnis der 
Qualitätsprüfung ist sehr gut.“  
 „Das ist für mein Team und mich ein großes fachliches 
Kompliment“, erklärt Marion Reger (Foto), Leiterin der NBH-
Tagespflege. „Immerhin waren wir neu im Bereich der 
Tagespflege und haben jetzt die kompetente Beurteilung, dass wir 
sie richtig und gut machen.“ Ganz besonders freut das Pflegeteam 
die Darstellung der Atmosphäre in der Einrichtung. Die 
Pflegebedürftigen würden in einem sehr guten pflegerischen 
Zustand angetroffen und würden individuell nach deren 
Bedürfnissen versorgt und betreut, heißt es in dem Bericht. Und 
weiter: „Es wird bei der Qualitätsprüfung beobachtet, dass die 
Mitarbeiter sehr herzlich und zuvorkommend zu den 
Pflegebedürftigen sind.“   
Das Lob zieht sich durch den gesamten Bericht und wird letztlich 
auch von den Tagespflege-Gästen getragen. Die wurden während 
der (nicht vorangekündigten) Prüfung in einer Stichprobe befragt 
und äußerten sich „insgesamt zufrieden“. Sie fühlten sich 
„aktivierend gepflegt und in ihrer Persönlichkeit respektiert.“  
„Genau das ist unser Ziel“, bestätigt Reger. „Daher freut uns das 
gute Feedback unserer Gäste fast am meisten.“  
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bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

Blättert in ihrem ersten „Zeugnis“: Marion Reger, Leiterin der  
NBH-Tagespflege                                                            Foto: NBH 

https://www.nbh-tagespflege.de/

