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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Bad Sassendorf
Bestnote für Pflegequalität
Unabhängige Gutachter des MDK stellen makelloses Pflegezeugnis aus

Bad Sassendorf, 13.06.2013. Dass man gute Ergebnisse als Ansporn nutzt, um noch besser zu
werden, ist bei der Cura in Bad Sassendorf kein leeres Versprechen. Dies bestätigen die
unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), die der
Einrichtung nach eingehender Prüfung die Bestnote „1,0“ für die Pflegequalität erteilten. Damit
hat sich das Seniorencentrum nach den bereits sehr guten Pflegenoten der Vorjahre („1,3“ in
2011 und „1,1“ in 2012) nochmals gesteigert.

„Wir sind stolz auf die hervorragende Bewertung unserer Pflegequalität. Insbesondere auch
darauf, dass wir uns beständig weiter entwickeln konnten“, erklärt Einrichtungsleiterin Britta
Jeschke. Die Prüfer des MDK untersuchten die Einrichtung nach einem strengen
Kriterienkatalog. Die Gesamtnote setzt sich aus vier Einzelwertungen zusammen: „Pflege und
medizinische Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. In allen vier
Teilbereichen schnitt das Seniorencentrum mit der Bestnote 1,0 ab. Ergänzend dazu durften
auch die Bewohner in einer direkten Befragung ihre Zufriedenheit mit der Einrichtung
ausdrücken. Sie vergaben ebenfalls die Schulnote „1,0“ und unterstrichen damit stimmig den
Eindruck der Prüfer.

„Es ist uns wichtig, unseren hohen Standard dauerhaft zu halten und unsere Arbeit mit
unvermindertem Engagement zum Wohl der uns anvertrauten pflegebedürftigen Bewohner
weiterzuführen“, führt Jeschke aus. „Dabei können wir uns auf unser versiertes und motiviertes
Team verlassen. Ich möchte mich deshalb an erster Stelle bei allen Mitarbeitern und Partnern
ganz herzlich bedanken, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.“

Die kontinuierliche Ausrichtung an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pflege und
Betreuung sei ein weiterer Erfolgsfaktor, so Jeschke. So wird in der Einrichtung das Projekt
Qualitätsentwicklung durch Förderung der Mobilität umgesetzt. Durch die Anwendung von
Kinästhetik-Elementen werde die Mobilität u. a. von Bewohnern mit erheblichen
Bewegungseinschränkungen gefördert und vergessene Bewegungsabläufe reaktiviert.

Das ausführliche Ergebnis der MDK-Prüfung kann eingesehen werden unter: www.pflegelotse.de
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