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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Oelsnitz

Bestnoten für stationäre und ambulante Pflegequalität
Unabhängige Gutachter des MDK stellen dem Cura Seniorencentrum Oelsnitz sowie
seinem Häuslichen Pflegedienst ein ausgezeichnetes Pflegezeugnis aus

Oelsnitz, 04. September 2013. Ob ambulant oder stationär – die Cura-Senioren in Oelsnitz sind
in allerbesten Händen. Dies bestätigen unabhängige Gutachter des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK). Nach eingehender Prüfung der Pflegequalität erhielt das
Seniorencentrum die Bestnote 1,0 und der Häusliche Pflegedienst die Note 1,2. Beide liegen
damit über dem jeweiligen Landesdurchschnitt.

„Die erneut sehr gute Bewertung unseres Hauses und das ebenfalls ausgezeichnete
Abschneiden unseres ambulanten Pflegedienstes ist für uns doppelt Grund zur Freude“, erklärt
Einrichtungsleiterin Petra Pautsch stolz. Ilona Schwalbach, Pflegedienstleiterin Cura Häuslicher
Pflegedienst Sachsen, stimmt ihr zu: „Unsere guten Pflegenoten bestätigen uns in unserem
täglichen Engagement zum Wohle der von uns betreuten Menschen.“ Wie auch in der
Vergangenheit wurde die Pflegequalität im Cura Seniorencentrum Oelsnitz im Juli 2013 vom
MDK ausführlich untersucht. Dazu kommen mehrere Prüfer in die Einrichtung, analysieren nach
einem strengen Kriterienkatalog die Bewohnerakten, schauen sich zufällig ausgewählte
Bewohner an und führen Gespräche mit ihnen. Aus den Ergebnissen dieser Prüfungen werden
schließlich Schulnoten abgeleitet werden, die es auch fachfremden Verbrauchern möglich
machen sollen, sich über die Pflegequalität zu informieren. Diese Gesamtnote setzt sich aus
den Bewertungen von vier Teilbereichen zusammen: „Pflege und medizinische Versorgung“,
„Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ und
„Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. In allen Bereich schloss das Cura
Seniorencentrum Oelsnitz mit der Bestnote 1,0 ab.

Der Cura Häusliche Pflegedienst Sachsen wurde 2013 zum ersten Mal der MDK-Prüfung
unterzogen. Bei ambulanten Versorgungsangeboten werden 49 Einzelkriterien überprüft, die in
3 drei Teilbereichen zusammengefasst werden: „Pflegerische Leistungen“, „Ärztlich verordnete
pflegerische Leistungen“ und „Dienstleistung und Organisation“. Zudem findet sowohl bei der
Überprüfung von ambulanten als auch stationären Angeboten eine Kunden- bzw.
Bewohnerbefragung statt. Auch hier erhielt die Cura zweimal eine glatte 1,0.

„Über die positive Bewertung durch die von uns betreuten Menschen freuen wir uns besonders“,
betont Schwalbach. Zugleich verweist sie darauf, dass die Schulnoten nur einen kleinen Teil
dessen abbilden, was die Qualität der ambulanten Pflege 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.“
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„Die regelmäßige MDK-Überprüfung ist für uns eine willkommene Gelegenheit zum fachlichen
Austausch, bei der wir wertvolle Impulse und Anregungen zur Weiterentwicklung erhalten “,
führt Pautsch aus. Den hohen Standard wolle man dauerhaft halten, denn das Gute könne stets
noch verbessert werden. Zu Dank fühlt sich Pautsch 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 sowie ambulanten Pflegediensten
können über die Internetseite www.pflegelotse.de eingesehen werden.
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