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Pflegequalität weiterhin auf höchstem Niveau 
Unabhängige Gutachter des MDK stellen der Cura in Tarp ein ausgezeichnetes 

Pflegezeugnis aus 
 
Tarp, 28.06.2013. Dass man gute Ergebnisse als Ansporn nutzt, um noch besser zu werden, ist bei 
der Cura in Tarp kein leerer Spruch. Dies bestätigen die unabhängigen Gutachter des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK), die der Einrichtung nach eingehender Prüfung die Note „1,1“ für 
ihre Pflegequalität erteilten. Damit hat das Seniorencentrum sein Vorjahresergebnis (1,3) nochmals 
gesteigert und rangiert nun auch deutlich über dem Landesdurchschnitt der Heime in Schleswig-
Holstein, der aktuell bei 1,3 liegt. 
 
„Wir freuen uns über unsere wiederholt sehr guten Pflegenoten und dass wir unsere Leistung konti-
nuierlich verbessern konnten“, so Einrichtungsleiterin Raphaela Michel. Wie auch in der Vergangen-
heit wurde die Pflegequalität im Cura Seniorencentrum Tarp im Mai 2013 vom MDK ausführlich 
untersucht. Dazu kamen mehrere Prüfer in die Einrichtung, analysierten nach einem strengen Krite-
rienkatalog die Bewohnerakten, schauten sich zufällig ausgewählte Bewohner an und führten Ge-
spräche mit ihnen. Aus den Ergebnissen dieser Prüfungen wurden schließlich Schulnoten abgeleitet, 
die es auch fachfremden Verbrauchern möglich machen sollen, sich über die Pflegequalität zu infor-
mieren. Diese Gesamtnote setzt sich aus den Bewertungen von vier Teilbereichen zusammen: 
„Pflege und medizinische Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreu-
ung und Alltagsgestaltung“ und „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend 
dazu durften auch die Bewohner in einer direkten Befragung ihre Zufriedenheit mit der Einrichtung 
ausdrücken. Sie unterstrichen mit ihrer Note „1,0“ stimmig den Eindruck der Prüfer. 
 
„Wir sehen unsere konstant sehr guten Pflegenoten als Ergebnis eines ausgezeichneten Teamworks 
über alle Bereiche und unseres umfassenden Qualitätsmanagements“, erklärt Raphaela Michel. Es 
sei ihr wichtig, den hohen Standard zum Wohle der Bewohner dauerhaft zu halten und die Leistun-
gen ihrer Einrichtung stetig zu verbessern: „Das tolle Ergebnis spornt uns an, unsere Arbeit mit 
unvermindertem Engagement weiterzuführen. Dabei können wir uns auf unser eingespieltes Team 
verlassen. Ich möchte mich deshalb bei allen Mitarbeitern und Partnern ganz herzlich bedanken, die 
zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.“ 
 
Alle bisher veröffentlichten Benotungen von Pflegeheimen können über die Internetseite  
www.pflegelotse.de eingesehen werden.  
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