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Pflegenote 1,0 für das Cura Seniorencentrum Bruchsal 
MDK bescheinigt Bestnoten in allen geprüften Qualitätsbereichen  
 
 
Bruchsal, 19. Oktober 2012. Bei der jährlichen Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK), der sich Senioreneinrichtungen in Deutschland unterziehen 
müssen, erhielt das Cura Seniorencentrum Bruchsal für seine Pflegequalität die Bestnote „1,0“. 
Damit konnte die Einrichtung ihr überdurchschnittliches Ergebnis vom Vorjahr weiter ausbauen 
und rangiert über dem Landesdurchschnitt der Heime in Baden-Württemberg, der aktuell bei 
„1,1“ liegt. 
 
„Wir freuen uns sehr über das hervorragende Zeugnis, das unseren professionellen Standard in 
der Pflege und Betreuung widerspiegelt. Mein Lob und Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich 
unermüdlich für das Wohl unserer Bewohner einsetzen und tagtäglich dafür arbeiten, dass sich 
diese bei uns wohl und gut aufgehoben fühlen“, so Einrichtungsleiterin Sonja Wacker. 
 
Die Gesamtnote setzt sich aus vier Qualitätsbereichen zusammen, in denen die Prüfer mithilfe 
eines Fragenkatalogs Schulnoten erteilen, aus denen sich dann für den einzelnen Bereich eine 
Durchschnittsnote ergibt. Geprüft wird in den Segmenten „Pflege und medizinische Versorgung“, 
„Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ und 
„Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend dazu haben Bewohner auch in 
einer direkten Befragung die Möglichkeit ihren persönlichen Eindruck wiederzugeben.  
 
„Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, unseren Senioren ein dauerhaftes Zuhause zu bieten und 
ihre Selbständigkeit und Teilhabe am sozialen Leben zu erhalten und zu fördern. Die ausge-
zeichnete Note ist für uns Lob und Ansporn zugleich, unsere Pflegequalität und unser Betreu-
ungsangebot konstant weiterzuentwickeln“, verspricht Wacker. 
 
Interessenten empfiehlt sie, sich unbedingt immer einen persönlichen Eindruck von der 
jeweiligen Einrichtung zu machen und dabei ohne Scheu auch das Gespräch mit den Bewohnern 
zu suchen. 
 
Die MDK-Prüfung zählt zu den wichtigsten Prüfungen im Pflegebereich. Die Pflegenoten sollen 
auch fachfremden Interessenten die Möglichkeit geben, sich über einzelne Einrichtungen 
informieren zu können. Sie müssen deshalb von allen geprüften Einrichtungen gut einsehbar 
ausgehängt werden. Alle Ergebnisse können zudem unter www.pflegelotse.de eingesehen 
werden. 
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