
Die Ursachen sind vielfältig, weshalb ein Mensch pflege-
bedürftig wird. Ein Pflegefall kann ganz plötzlich eintreten, 
manchmal ist es aber auch ein langer Weg dorthin. 

Ein Unfall, ein Infarkt oder altersbedingte Erkrankungen 
können Großmutter oder Tante, Vater oder Mutter treffen. 
Die Angehörigen stehen dann aber immer vor der Frage, 
wie es weitergehen soll. Für alle ist eine solche Situation 
schwierig. Für alle gilt: Wenn ein Pflegefall eintritt, ist es 
wichtig, schnell und qualifiziert in Erfahrung zu bringen, 
was genau zu tun ist. Denn ein Pflegefall in der Familie 
kann das ganze Leben grundlegend verändern. 

Ein Pflegebedürftiger und seine Angehörigen brauchen 
Zeit, Zuwendung und nicht zuletzt kompetente Beratung 
und auch professionelle Unterstützung.

Hier hilft das PflegeNetz Sachsen, das der Freistaat gemein-
sam mit den Pflegekassen, den Kommunen und den Land-
kreisen erarbeitet hat. Dieses Internetportal ist eine qua-
litätsgesicherte Anlaufstelle für alle Fragen rund um das 
Thema Pflege.    

Das PflegeNetz bietet all denjenigen, die einen schnellen 
und unkomplizierten Zugang zu Pflegeinformationen brau-
chen, einen raschen, jederzeit erreichbaren und gut geglie-
derten Zugang. Die Datenbanken des PflegeNetzes werden 
ständig aktualisiert.

Ein besonderes Angebot des PflegeNetzes ist, dass Betrof-
fene oder Angehörige direkt Hilfe und Beratung anfordern 
können. Mit einem „Call-Back-Formular“ (Rückruffor-
mular) kann jedermann per Internet bei der Pflegekasse 
ein Beratungstermin zu Hause anfordern. In der Regel 
meldet sich die Pflegekasse innerhalb von 48 Stunden 
für die terminliche Abstimmung. Zeitnah, zum passen-
den Termin und vor Ort können so die nächsten Schritte 
vereinbart werden.

Sachsen

www.pflegenetz.SachSen.de 
Das PflegeNetz im Freistaat Sachsen – qualitätsgesicherte Informationen rund um die Pflege aus einer Hand!

Die „Pflegedatenbank“ bietet für Suchende und Betroffene 
gezielt Unterstützungs- und Dienstleistungsangebote zur 
Recherche und Auswahl an: alle stationären, teilstationä-
ren und ambulanten Pflegeangebote im Freistaat sind hier 
verzeichnet. Darüberhinaus finden sich niedrigschwellige 
Angebote, Selbsthilfegruppen, Pflegekurse und vieles an-
dere mehr. 

Ergänzt wird die Pflegedatenbank durch den „Marktplatz“. 
Dort finden sich Möglichkeit Unternehmen, die haushalts-
nahe Dienstleistungen, Dienstleistungen und Produkte im 
Reha- , Pflege- und Sanitätsbereich, Fahr- und Essendienste 
oder andere unterstützende und nützliche Hilfen für Pfle-
gebedürftige und pflegende Angehörige anbieten. 

Hinzukommen demnächst Anbieter von betreutem Woh-
nen, den ersten Schritt machen hier die 130 sächsischen 
Wohnungsbauunternehmen. 

das pflegenetz ist ein element der vernetzten pflege-
beratung im freistaat Sachsen. die eigentliche pflege-
beratung übernehmen im freistaat Sachsen die pfle-
gekassen und Kommunen. Sie entwickeln regionale 
netzwerke mit dem ziel, pflegebedürftigen und ihren 
angehörigen ein engmaschige, qualifizierte Beratung 
anbieten zu können.


