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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Meinersdorf 
 
Note „1,0“ für die Pflegequalität 
Cura Seniorencentrum Meinersdorf bestätigt erneut sein sehr gutes Pflegezeugnis 
 
Meinersdorf, 22.10.2012. Bei der diesjährigen Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) konnte das Cura Seniorencentrum Meinersdorf erneut seine sehr 
gute Pflegequalität bestätigen. Die Prüfer vergaben an die Einrichtung die Bestnote „1,0“. 
Bereits in den Vorjahren hatte das Seniorencentrum zweimal mit der Pflegenote „1,1“ 
überzeugen können. 
 
Nichts ist schwieriger und erfordert mehr Einsatz, als ein hohes Niveau dauerhaft zu halten und 
sogar noch zu steigern, weiß Einrichtungsleiter Matthias Müller: „Umso mehr freuen wir uns über 
das hervorragende Ergebnis, das unseren professionellen Standard in der Pflege und Betreuung 
widerspiegelt. Mein Lob und Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich mehrheitlich seit vielen Jahren 
unermüdlich für das Wohl unserer Bewohner einsetzen. Durch die konstante personelle Beset-
zung hat sich ein familiäres, angenehmes und vertrauensvolles Miteinander entwickelt, von dem 
alle Beteiligten profitieren.“ 
 
Die Gesamtnote setzt sich aus vier Einzelnoten zusammen: „Pflege und medizinische Versor-
gung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ 
sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend wurde eine Bewohner-
befragung vorgenommen, die mit der Note 1,2 ebenfalls sehr gut ausfiel.  
 
Für die jährliche Pflegenote analysieren die MDK-Prüfer nach einem strengen Kriterienkatalog 
die Bewohnerakten, schauen sich zufällig ausgewählte Bewohner an und führen Gespräche mit 
ihnen. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Schulnoten sollen es auch fachfremden Ver-
brauchern ermöglichen, sich über die Pflegequalität zu informieren. Für eine bestmögliche 
Transparenz sind die Häuser verpflichtet, die Notenübersicht auszuhängen. Alle bisher veröffent-
lichten Benotungen von Pflegeheimen können zudem über die Internetseite www.pflegelotse.de 
eingesehen werden.  
 
Interessenten empfiehlt Matthias Müller, sich unbedingt immer einen persönlichen Eindruck von 
der jeweiligen Einrichtung zu machen und dabei auch die Bewohner zu fragen, wie zufrieden sie 
mit ihrem Leben dort sind. Im Cura Seniorencentrum Meinersdorf können diese für ihr persön-
liches Wohlgefühl eigene Möbel und Erinnerungsstücke mitbringen, die Pflege- und Betreuungs-
zeiten selbst bestimmen sowie abwechslungsreiche Angebote zur Alltagsgestaltung nutzen – 
häufig auch im Austausch mit ortsansässigen Partnern wie lokalen Kindergärten, Schulen, dem 
Volkschor und der Kirchengemeinde Meinersdorf. 
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