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Kurzzeitpflege 
 

Pressemitteilung 
 
Thema:  Kurzzeitpflege – bessere Verschränkung von Angebot und Nachfrage 
 

Das Pflegeportal www.pflegeboersen.de informiert über freie Kapazitäten 
bei der Kurzzeitpflege und verbessert somit deren Auslastung. Es 
ermöglicht darüber hinaus Kunden bzw. Nachfragern die erfolgreiche 
Suche nach freien Plätzen, sowie eine unbürokratische Kontaktaufnahme 
zu den Leistungsträgern. 

 

Vollzeitpflegeplätze sind knapp und für Betroffene und Angehörige nicht immer einfach zu 
finanzieren. Daher werden viele kranke und alte Menschen von ihren Angehörigen zu Hause 
gepflegt und betreut. 
 

Allerdings führt dies in manchen Fällen zu zeitlich befristeten Problemen, wenn sich z.B. der 
Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen kurzfristig verschlechtert oder Angehörige in den 
Urlaub fahren. Hinzu kommt die zeitliche und psychische Doppelbelastung der Angehörigen, 
die zumeist selbst berufstätig sind. 
 

Kurzzeitpflegeplätze dienen dazu, in bestimmten Notfällen zu helfen: Ob die pflegende Person 
privat oder beruflich für ein paar Tage oder Wochen das Haus verlässt, der Pflegebedürftige 
nach einer Operation eine Ganztagespflege benötigt oder die Wohnung umgebaut wird, um 
den neuen Lebensumständen des kranken Menschen gerecht zu werden – in vielen dieser 
Fälle kann eine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden. Dabei gewährleistet die 
Kurzzeitpflege schwer kranken Menschen bis zu vier Wochen lang eine optimale Versorgung 
und betreut Pflegebedürftige medizinisch, sozial und therapeutisch durch qualifiziertes 
Fachpersonal. 
 

Das Problem war bislang, dass Angehörige von Pflegebedürftigen sich mit sehr 
hohem zeitlichen Aufwand über geeignete und geografisch günstig gelegene 
Kurzzeitpflege-Angebote sowie über freie Kapazitäten informieren mussten. 

 

Aus diesem Grund bietet das Internet-Portal www.pflegeboersen.de eine eigene Rubrik 
„Kurzzeitpflege“ an. Dort können entsprechende Einrichtungen ihre freien Kapazitäten für die 
Kurzzeitpflege anbieten; umgekehrt können Pflegebedürftige sowie deren Angehörige sich 
schnell einen Überblick über die vorhandenen Kurzzeitpflegeplätze verschaffen. Suchenden 
wird somit schnell und einfach ermöglicht, die passende Einrichtung zu finden. Über die 
gleiche Seite können Anbieter rasch und unbürokratisch kontaktiert werden. Anbieter von 
Kurzzeitpflegeplätzen verfügen mit diesem Werkzeug wiederum über eine zeitsparende und 
kostengünstige Möglichkeit, freie Pflegeplätze anzubieten und erreichen somit eine bessere 
Auslastung der eigenen Kapazitäten. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.pflegeboersen.de ist eine Serviceplattform, die regional und überregional über das 
Leistungsangebot von Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen und ambulanten Diensten informiert. 
Darüber hinaus unterstützt sie Pflegebedürftige und deren Angehörige mit tagesaktuellen Übersichten 
über freie Pflegeplätze und Betreuungskapazitäten.  
Kontakt: info@pflegeboersen.de oder Telefon 07433 / 26 00 40. 
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