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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Ahrensbök

Note „1,5“ für die Pflegequalität
Erfolgreiche MDK-Prüfung für Cura Seniorencentrum Ahrensbök

Ahrensbök, 20.08.2012. Bei der diesjährigen Überprüfung des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) überzeugte das Cura Seniorencentrum Ahrensbök mit der Schul-
note 1,5. Die Gesamtnote setzt sich aus vier Segmenten zusammen: „Pflege und medizinische
Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsge-
staltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Bei der ergänzenden
direkten Bewohnerbefragung zeigten sich auch die Senioren sehr zufrieden mit ihrer Einrichtung
und vergaben ihrerseits sogar die Note 1,2.

Oliver Bojahr, Einrichtungsleiter in Ahrensbök, sieht in dem Prüfergebnis vor allem die Leistung
seines Teams gewürdigt: „Alle im Haus sind hochmotiviert. Unsere Mitarbeiter leisten täglich
weit mehr als in Noten abbildbar ist, um unsere Bewohner warmherzig zu umsorgen und sie in
ihrer Individualität und Selbstständigkeit bestmöglich zu unterstützen.“ Daneben zeigten
vielfältige Maßnahmen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Qualität
Wirkung, darunter z. B. individuelle Fortbildungsprogramme in enger Kooperation mit Physio-
und Ergotherapeuten, Logopäden, Ernährungs- sowie Wundexperten.

„Gemeinsam mit unserem regionalen und zentralen Qualitätsmanagement haben wir uns zum
Ziel gesetzt, den hohen Standard in der professionellen Pflege und Betreuung unserer Bewohner
dauerhaft zu halten und kontinuierlich zu verbessern“, so der Einrichtungsleiter. Neben der
pflegerischen und medizinischen Versorgung lege das Cura Seniorencentrum Ahrensbök dabei
auch großen Wert auf die soziale Betreuung und Alltagsgestaltung: Kreativ- und Backgruppen,
Vorlesezirkel, Seniorengymnastik, Gedächtnistraining, Ausflüge sowie regelmäßige Kontakte zu
Anwohnern und lokalen Vereinen seien nur einige Beispiele dafür. Interessenten empfiehlt
Oliver Bojahr sich von den jeweiligen Einrichtungen unbedingt einen persönlichen Eindruck zu
machen. Hilfreich für die Entscheidung seien dabei vor allem auch Gespräche mit den Bewoh-
nern.

Für die jährliche Vergabe der Transparenznote analysieren die MDK-Prüfer nach einem strengen
Kriterienkatalog die Bewohnerakten, schauen sich zufällig ausgewählte Bewohner an und füh-
ren Gespräche mit ihnen. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Schulnoten sollen es auch fach-
fremden Verbrauchern möglich machen, sich über die Pflegequalität zu informieren.
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Die Häuser sind verpflichtet, ihre Notenübersicht auszuhängen. Zudem können alle bisher
veröffentlichten Berichte detailliert eingesehen werden unter: www.pflegelotse.de.
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