Presseinformation
Cura Seniorencentrum Bergedorf
Wiederholt sehr gute Bewertung
Schulnote 1,2 für die Pflegequalität
Hamburg-Bergedorf, 31.10.2013. Zum wiederholten Male ist die Pflegequalität des Cura
Seniorencentrums Bergedorf sehr gut bewertet worden: Die unabhängigen Gutachter des
Medizinischen Dienstes bewerteten die Einrichtung bei der jährlichen unangekündigten Prüfung
mit der Schulnote 1,2. Diese Gesamtnote setzt sich jeweils aus vier Teilnoten zusammen: Pflege
und medizinische Versorgung, Umgang mit demenzkranken Bewohnern, soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung sowie Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene.
„Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis – mit der Pflegenote 1,2 konnten wir uns auf sehr
gutem Vorjahresniveau von 1,3 nochmals steigern“, kommentiert Einrichtungsleiterin Marita
Pahl. „Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
tagtäglich zu dieser ausgezeichneten Leistung beitragen.“ Um die hohe Pflegequalität
kontinuierlich zu halten, ist die Einrichtung in vielfältiger Hinsicht aktiv. Über interne
Qualitätszirkel sowie Einzelcoachings werden neueste pflegewissenschaftliche Erkenntnisse in
die Praxis umgesetzt; Kollegen aus dem Qualitätsmanagement unterstützen das Haus bei der
Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung der Arbeit. Zudem bestehen enge Kooperationen
mit Fachärzten, etwa aus den Bereichen Diabetologie, Neurologie, Psychiatrie und Zahnmedizin.
Marita Pahl: „Unser Ziel ist es, den hohen Standard zu halten und uns kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Prüfung haben wir hierzu wertvolle Impulse erhalten, die
wir gerne annehmen.“
Im Mittelpunkt steht dabei immer das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner – und auch
diese hatten bei der Prüfung ein Wörtchen mitzureden: Sie bewerteten die Einrichtung mit der
Note 1,2. Für Marita Pahl ist das ein ganz besonderes Lob, da es belegt, dass das Engagement
um die individuelle Betreuung und Pflege ankommt. „Gemäß unserem Konzept der
aktivierenden Pflege fördern wir die Fähigkeiten unsere Bewohner ganz gezielt gemäß ihrer
persönlichen Voraussetzungen, sei es durch Einzeltherapien mit der Ergotherapeutin oder
gemeinsame Aktivitäten“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Interessenten, die Fragen zu den
einzelnen Bewertungskriterien und dem Pflegekonzept haben, sind herzlich zu einem
persönlichen Gespräch eingeladen.
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