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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Hohenwestedt
Pflegequalität weiterhin auf höchstem Niveau
Cura Seniorencentrum Hohenwestedt freut sich über erneut ausgezeichnetes
Pflegezeugnis

Hohenwestedt, 31.10.2013. Die Cura-Senioren in Hohenwestedt sind in allerbesten Händen.
Dies bestätigen die unabhängigen Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
(MDK) nach eingehender Prüfung bereits zum wiederholten Male. Erneut schloss die Einrichtung
mit der Note „1,1“ die Überprüfung der Pflegequalität ab und liegt damit deutlich über dem
Landesdurchschnitt der Einrichtungen in Schleswig-Holstein (1,3).

„Wir freuen uns über die wiederholt hervorragende Bewertung unserer Pflegequalität“, erklärt
Marie Sievers, Einrichtungsleiterin des Cura Seniorencentrums Hohenwestedt, stolz. Die Prüfer
des MDK untersuchten die Einrichtung nach einem strengen Kriterienkatalog. Die Gesamtnote
setzt sich aus vier Einzelwertungen zusammen: „Pflege und medizinische Versorgung“, „Umgang
mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ sowie „Wohnen,
Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“. Ergänzend dazu durften auch die Bewohner in einer
direkten Befragung ihre Zufriedenheit mit der Einrichtung ausdrücken. Die von ihnen vergebene
Schulnote „1,0“ unterstrich stimmig den Eindruck der Prüfer.

„Das tolle Ergebnis aus der Bewohnerbefragung freut und motiviert uns besonders. Es ist für uns
ein Zeichen, dass sich unsere Seniorinnen und Senioren bei uns rundherum wohlfühlen“, erklärt
Sievers. Den persönlichen Vorstellungen und Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner
werden in der Einrichtung oberste Priorität gegeben: Bei Einzug können z. B. eigene Möbel und
liebgewonnene Erinnerungsstücke mitgebracht werden und auch die Pflege- und
Betreuungszeiten werden individuell abgesprochen.

Zu Dank fühlt sich Sievers bei ihrem Team verpflichtet: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
leisten Tag für Tag weit mehr, als in Form der Schulnoten dargestellt werden kann und haben
mit ihrer liebevollen Fürsorge großen Anteil an diesem guten Zeugnis.“

Das ausführliche Ergebnis der MDK-Prüfung mit Überblick über sämtliche 82 geprüften Kriterien
kann im Internet und www.pflegelotse.de eingesehen werden.

Ihr Ansprechpartner:
Marie Sievers, Einrichtungsleiterin
Cura Seniorencentrum Hohenwestedt
Lerchenfeld 21
24594 Hohenwestedt
Telefon: 048 71.76 70 - 0
hohenwestedt.einrichtung@cura-ag.com
www.cura-ag.com

http://www.pflegelotse.de/
mailto:hohenwestedt.einrichtung:@cura-ag.com
http://www.cura-ag.com/

