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In den besten Händen
Unabhängige Gutachter des MDK vergaben Pflegenote 1,1 an die Cura in Bruchsal

Bruchsal, 25. Juli 2013. Die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen (MDK) bescheinigen dem Cura Seniorencentrum Bruchsal zum wiederholten Male eine
hervorragende Pflegequalität. Nach eingehender Prüfung erhielt die Einrichtung die Note „1,1“.

„Die konstant sehr guten Bewertungen unserer Pflegequalität bestätigen uns in unserem täg-
lichen Engagement zum Wohle unserer Bewohner“, so Einrichtungsleiterin Sonja Wacker. Wie
auch in der Vergangenheit wurde die Pflege und Betreuung im Cura Seniorencentrum Bruchsal
im Juni 2013 vom MDK ausführlich untersucht. Dazu kommen mehrere Prüfer in die Einrich-
tung, analysieren nach einem strengen Kriterienkatalog die Bewohnerakten, schauen sich zu-
fällig ausgewählte Bewohner an und führen Gespräche mit ihnen. Aus den Ergebnissen dieser
Prüfungen werden schließlich Schulnoten abgeleitet werden, die es auch fachfremden Verbrau-
chern möglich machen sollen, sich über die Pflegequalität zu informieren. Die Gesamtnote setzt
sich schließlich aus den Bewertungen von vier Teilbereichen zusammen: „Pflege und medizini-
sche Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltags-
gestaltung“ und „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend dazu können
auch die Senioren ihrer Zufriedenheit mit der Einrichtung durch eine Bewohnernote Ausdruck
verleihen. Auch diese unterstrich 2013 mit einer glatten Eins stimmig den Eindruck der Prüfer.

„Die regelmäßige MDK-Überprüfung ist für uns eine willkommene Gelegenheit zum fachlichen
Austausch, bei der wir wertvolle Impulse und Anregungen zur Weiterentwicklung erhalten“, führt
Wacker aus. Den hohen Standard wolle man nicht nur halten, sondern kontinuierlich ausbauen
und erweitern. Zu Dank fühlt sich Wacker bei allen Mitarbeitern verpflichtet: „Wir können uns
stets auf unser versiertes und motiviertes Team verlassen, dem ich deshalb an dieser Stelle
herzlich Dank für ihr Engagement aussprechen möchte.“

Alle bisher veröffentlichten Benotungen von Pflegeheimen können über die Internetseite
www.pflegelotse.de eingesehen werden. Auch die Bewertungen der 82 Einzelkriterien, aus
denen sich die Noten zusammensetzen, sind in den dort veröffentlichten Transparenzberichten
einsehbar.
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