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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Haus Lerchenberg

MDK-Note „1,1“ für die Pflegequalität
Cura Seniorencentrum Haus Lerchenberg freut sich über sein ausgezeichnetes
Pflegezeugnis

Hamburg, 06.08.2013. Bei der diesjährigen Prüfung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) konnte das Cura Seniorencentrum Haus Lerchenberg erneut mit
einem ausgezeichneten Pflegezeugnis glänzen: Nach eingehender Prüfung vergaben die
unabhängigen Prüfer die Pflegenote „1,1“. Damit konnte die Einrichtung fast an die Bestnote
„1,0“ vom Vorjahr anschließen und rangiert weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt in
der Hansestadt, der derzeit bei „1,3“ liegt.

Die Gesamtnote setzt sich aus vier Segmenten zusammen: „Pflege und medizinische
Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und
Alltagsgestaltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend wurde
eine Bewohnerbefragung vorgenommen, die mit der Note 1,0 nicht nur stimmig den Eindruck
der Prüfer belegt, sondern auch die hohe Zufriedenheit der Cura-Senioren mit ihrem Haus
widerspiegelt. Die aus den Ergebnissen abgeleiteten Schulnoten sollen es auch fachfremden
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.

„Wir freuen uns sehr über unser hervorragendes Zeugnis und darüber, dass wir den Pflege- und
Betreuungsstandard für die Menschen, die in unserer Einrichtung ihr Zuhause gefunden haben,
auf sehr hohem Niveau halten können“, so Sabine Becker. „Mein Lob und Dank gilt allen
Mitarbeitern, die sich täglich mit großem persönlichem Engagement für unsere Bewohner
einsetzen.“ An den konstant sehr guten Prüfergebnissen hätten kontinuierliche Fortbildungen
sowie auch die hohen Qualitätsstandards der Cura Seniorencentren großen Anteil.

Interessenten empfiehlt die Einrichtungsleiterin sich immer einen persönlichen Eindruck des
jeweiligen Hauses zu verschaffen und sich dabei auch aus Sicht von Bewohnern schildern zu
lassen, wie zufrieden sie sind. „Mit 29 Pflegeplätzen ist das Zusammenleben in unserer
Einrichtung fast familiär. Die persönlichen Vorlieben unserer Bewohner sind uns sehr wichtig“,
sagt Becker. Neben frei wählbaren Pflege- und Betreuungszeiten fänden auch die vielfältigen,
auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmten, Freizeit- und Beschäftigungsangebote großen
Anklang.

Die Qualität des Cura Seniorencentrums Haus Lerchenberg wird ebenfalls unterstrichen durch
das wiederholt sehr gute Ergebnis beim Verbrauchertest der BIVA („Bundesinteressenvertretung
der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung
e. V.“) vom 20. Juli 2013. Bei dieser freiwilligen Prüfung stehen die so genannten „weichen
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Kriterien“ wie Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde der Bewohner im Vordergrund. Nach
bestandener Begutachtung darf das Haus für ein Jahr den „Grünen Haken“ für
Verbraucherfreundlichkeit führen. Das Ergebnis ist abrufbar unter: www.heimverzeichnis.de.

Ihre Ansprechpartnerin:
Sabine Becker, Einrichtungsleiterin
Cura Seniorencentrum Haus Lerchenberg
Lerchenberg 4
22359 Hamburg
Tel.: 040.60 30 8 - 0
info.hh-volksdorf@cura-ag.com
www.cura-ag.com

http://www.heimverzeichnis.de./
mailto:info.hh-volksdorf:@cura-ag.com
http://www.cura-ag.com/

