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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Emden

Note „1,0“ für die Pflegequalität
Cura Seniorencentrum Emden freut sich erneut über Bestnote bei der MDK-Prüfung

Emden, 15.10.2012. Bei der diesjährigen Prüfung des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) konnte das Cura Seniorencentrum Emden mit der Schulnote „1,0“ glänzen.
Die Gesamtnote setzt sich aus vier Segmenten 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.

„Wir freuen uns sehr über unser hervorragendes Zeugnis und darüber, dass wir den Pflege- und
Betreuungsstandard für die Menschen, die in unserer Einrichtung ihr Zuhause gefunden haben,
konstant auf sehr gutem Niveau halten können“, so Hans-Josef Müller, Einrichtungsleiter in
Emden. „Mein Lob und Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich täglich mit großem persönlichem
Engagement für unsere Bewohner einsetzen.“

2012 wurde der Einrichtung bereits das dritte Jahr in Folge von den MDK-Prüfern die Bestnote
„1,0“ bescheinigt. Dies sei für alle im Haus Lob und Ansporn zugleich, die hohe Qualität nicht
nur dauerhaft zu sichern, sondern auch gemeinsam an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
zu arbeiten.

Interessenten empfiehlt der Einrichtungsleiter sich immer einen persönlichen Eindruck des je-
weiligen Hauses zu verschaffen und sich dabei auch aus Sicht von Bewohnern schildern zu las-
sen, wie zufrieden sie sind. “Die persönlichen Vorlieben unserer Bewohner sind uns sehr wichtig“,
sagt Müller. Neben frei wählbaren Pflege- und Betreuungszeiten fänden auch die vielfältigen
Freizeit- und Beschäftigungsangebote großen Anklang.

Einen Schwerpunkt des Seniorencentrums Emden bildet die Pflege und Betreuung von
Menschen mit Demenz. Sie finden im Fachbereich Demenz im Haus Bethanien ein liebevolles
Zuhause mit fester Tagesstruktur, vertrauten Alltagshandlungen und aktivierenden Angeboten.

Für die jährliche Transparenznote des MDK analysieren die 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. Die Häuser
sind verpflichtet, ihre Notenübersicht auszuhängen. Zudem können alle bisher veröffentlichten
Berichte detailliert eingesehen werden über: www.pflegelotse.de.

http://www.pflegelotse.de./
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