Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Zeven
Topnote für Pflegequalität bestätigt
Die Cura in Zeven freut sich über ein makelloses Pflegezeugnis
Zeven, 18.06.2013. Zum erneuten Male wurde das Cura Seniorencentrum Zeven vom
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) geprüft – und überzeugt mit der Note „1,1“ für
die Pflegequalität. Die Gesamtnote setzt sich aus vier Segmenten zusammen: „Pflege und
medizinische Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung“ und „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“.
„Das Ergebnis unterstreicht unseren hohen Standard in der professionellen Pflege und
Betreuung der Menschen, die wir in unserer Einrichtung versorgen“, freut sich
Einrichtungsleiterin Ingrid Pieratzki. „Mein Lob und Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich täglich
für diese gute Leistung einsetzen.“ Zugleich verweist sie darauf, dass die Schulnoten nur einen
kleinen Teil dessen abbilden, was die Qualität der Pflege bei der Cura in Zeven ausmacht:
„Zuwendung geben, ein offenes Ohr für persönliche Anliegen haben und die individuellen
Wünsche berücksichtigen – das sind Beispiele für die so wichtigen nicht messbaren
Bestandteile unseres Alltags. Die Eigenständigkeit und Individualität zu fördern sehen wir als
eine wichtige Aufgabe an.“ Zu Dank fühlt sich Pieratzki bei allen Mitarbeitern verpflichtet: „Wir
können uns hier stets auf unser versiertes und motiviertes Team verlassen.“
Die kontinuierliche Ausrichtung an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pflege und
Betreuung sein ein weiterer Erfolgsfaktor, so Pieratzki. Im Umgang mit Demenzkranken kommt
in der Einrichtung das Pflegekonzept nach dem Modell von Prof. Erwin Böhm zur Anwendung,
welches die genaue Kenntnis der Bewohnerbiografien zur Grundlage nimmt, um den
Betroffenen eine größtmögliche Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Um das Wohlbefinden aller
Senioren zu steigern, bietet das Haus auch Anwendungen nach dem Gesundheitskonzept von
Sebastian Kneipp an. Das Kneipp-Bad und ein Barfußpfad sind sehr beliebt, ein
Wassertretbecken entsteht derzeit. Für Lebensqualität und einen abwechslungsreichen Alltag
sorgt zudem ein sehr umfangreiches und auch individuelles Betreuungsangebot in Kooperation
mit vielen lokalen Schulen, Kindergärten und Vereinen. Ein besonderes Jahreshighlight für die
Senioren ist immer der mehrtägige Bewohnerurlaub.
Das ausführliche Ergebnis der MDK-Prüfung mit Übersicht über die 82 Einzelkriterien kann im
Internet unter www.pflegelotse.de eingesehen werden.
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