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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Tarp

Note „1,3“ für die Pflegequalität
Cura Seniorencentrum Tarp freut sich über sehr gutes Pflegezeugnis

Tarp, 29. Oktober 2012. Bei der diesjährigen Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) erhielt das Cura Seniorencentrum Tarp mit der Schulnote „1,3“ ein
sehr gutes Zeugnis für seine Pflegequalität. Die durchschnittliche Pflegenote der im Land
Schleswig-Holstein bisher überprüften Heime liegt aktuell bei „1,4“.

Die Gesamtnote setzt sich aus vier Einzelwertungen zusammen: „Pflege und medizinische
Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsge-
staltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend dazu durften
auch die Bewohner in einer direkten Befragung ihre Zufriedenheit mit der Einrichtung aus-
drücken. Die von ihnen vergebene Schulnote „1,2“ unterstrich stimmig den Eindruck der Prüfer.

„Wir freuen uns sehr über unser Zeugnis. Insbesondere die sehr gute Bewertung durch unsere
Senioren ist für uns Lob und Ansporn zugleich. Wir arbeiten täglich mit großem Engagement für
die Menschen, die bei uns ihr Zuhause gefunden haben und möchten unseren hohen Pflege-
und Betreuungsstandard nicht nur halten, sondern nach den Empfehlungen des MDK
kontinuierlich weiterentwickeln“, so Raphaela Michel, Einrichtungsleiterin in Tarp.

Interessenten empfiehlt die Einrichtungsleiterin sich immer einen persönlichen Eindruck des je-
weiligen Hauses zu verschaffen und dabei ohne Scheu auch das persönliche Gespräch mit den
Bewohnern zu suchen. „Die persönlichen Vorlieben unserer Senioren sind uns sehr wichtig“, sagt
Raphaela Michel. Neben frei wählbaren Pflege- und Betreuungszeiten fänden auch die viel-
fältigen Freizeit- und Beschäftigungsangebote im Haus und die aktive Teilnahme am
Gemeindeleben in Tarp großen Anklang. Dies honorierten die MDK-Prüfer mit der Einzelnote
„1,0“ im Bereich „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung.“

Auch für den Umgang mit demenziell erkrankten Bewohnern, die im Haus einen eigenen,
behüteten Wohnbereich vorfinden, erhielt die Einrichtung die Bestnote „1,0“. Neben langjährig
erfahrenen Pflegefachkräften fördert die hauseigene Ergotherapeutin diese Bewohner individuell
in ihren geistigen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten. Darüber hinaus profitieren die Erkrank-
ten von der engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Haus- und Fachärzten.
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Für die alljährliche 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
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