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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Bergedorf

Note „1,2“ für Pflegequalität
Häuslicher Pflegedienst des Cura Seniorencentrums Bergedorf erhält erneut ein „sehr
gut“ bei der Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen

Hamburg, 12.12.2013. Die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) bescheinigen dem Ambulanten Pflegedienst des Cura Seniorencentrums
Bergedorf erneut eine ausgezeichnete Pflegequalität. Nach eingehender Prüfung erhielt der
Pflegedienst die Note „1,2“. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt der Ambulanten Pflege-
dienste in Hamburg liegt derzeit bei der Note „1,3“.

Bereits zum zweiten Mal wurde der Ambulante Pflegedienst des Cura Seniorencentrums Berge-
dorf am 7. November 2013 intensiv vom MDK geprüft. Hierzu untersuchten zwei unabhängige
Gutachter das ambulante Versorgungsangebot auf Herz und Nieren. 49 Einzelkriterien wurden
dabei gesondert unter die Lupe genommen. Diese werden wiederum in drei Teilbereichen zu-
sammengefasst: „Pflegerische Leistungen“, „Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen“ und
„Dienstleistung und Organisation“. In sämtlichen Bereichen schnitt die Cura mit der Bewertung
„sehr gut“ ab. Den äußerst positiven Eindruck unterstreicht auch das Ergebnis der Kunden-
befragung, bei welcher die Befragten nur Gutes über die Versorgung durch den Ambulanten
Pflegedienst berichteten.

„Über die positive Bewertung durch unsere Pflegekunden freuen wir uns besonders“, betont
Marita Pahl, Standortleiterin des Cura Seniorencentrums Bergedorfs, dem der Häusliche
Pflegedienst angegliedert ist. Zugleich verweist sie darauf, dass die Schulnoten nur einen
kleinen Teil dessen abbilden, was die Qualität der häuslichen Pflege ausmacht: „Zuwendung
geben, ein offenes Ohr für persönliche Anliegen haben und die individuellen Wünsche berück-
sichtigen – das sind Beispiele für die so wichtigen nicht messbaren Bestandteile unseres All-
tags. Die Eigenständigkeit und Individualität zu fördern sehen wir als eine wichtige Aufgabe an.“

„Die regelmäßige MDK-Überprüfung ist für uns eine willkommene Gelegenheit zum fachlichen
Austausch, bei der wir wertvolle Impulse und Anregungen zur Weiterentwicklung erhalten “,
führt Pahl aus. Den hohen Standard wolle man dauerhaft halten und die Arbeit mit
unvermindertem Engagement zum Wohl der anvertrauten pflegebedürftigen Bewohner
weiterführen. Zu Dank fühlt sich Marita Pahl bei allen Mitarbeitern verpflichtet: „Wir können uns
stets auf unser versiertes und motiviertes Team verlassen, dem ich deshalb an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön aussprechen möchte.“
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Alle bisher veröffentlichten Benotungen von Pflegeheimen und Ambulanten Pflegediensten
können über die Internetseite www.pflegelotse.de eingesehen werden.

Für Fragen rund um die Betreuung und Pflege stehen Standortleiterin Marita Pahl und ihr Team
vom Cura Seniorencentrum Bergedorf unter 040.897256 – 0 gern zur Verfügung.
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