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Unter dem Motto „Zukunft Pflege“ 
findet am 3. und 4. September 
2016, jeweils 10 bis 18 Uhr, in der 
Messe Dresden die 1. Pflegemesse 
Dresden statt. Das Themenspek-
trum reicht vom altersgerechten 
Wohnen über die Pf lege von 
Menschen mit Behinderung, der 
Mobilität im Alter bis hin zu den 
beruflichen Chancen in dieser 
wachsenden Branche. 

Galt vor Jahren noch jemand mit 
Mitte 60 als alt, ist das heute anders. 
Mit der steigenden Lebenserwartung 
steigen auch die Ansprüche an den 
Lebensabend – möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben führen zu 
können, dazu noch im gewohnten 
Umfeld. Wie lange funktioniert 
das? Welche Hilfen gibt es? Passt 
ein Pflegedienst zu mir oder bin ich 
dann doch in der Tagespflege besser 
aufgehoben? Auch die Pflege von 
Menschen mit Behinderung darf 
nicht vergessen werden. Unterstüt-
zung und Hilfe im Alltag kann in 
jeder Altersklasse nötig sein und 
betrifft nicht nur die ältere Genera-
tion. Und wer finanziert eigentlich 
das Ganze? 

Auf all diese Fragen gibt es natürlich 
Antworten und für fast jedes Pro-
blem, das sich im Zusammenhang 
mit dem Thema Pflege stellt, gibt es 
auch Ansprechpartner. Um einen 
Überblick über die vielen Angebote 
zu geben, haben der WochenKurier 
Lokalverlag als Ideengeber und die 
Oberlausitzer Veranstaltungs- und 
Werbeagentur (OVWA) als Mes-
severanstalter beschlossen, dem 
großen Bereich „Pflege“ erstmals 
in Dresden eine eigene Plattform zu 
bieten. Beide Partner organisieren 
seit zwei Jahren erfolgreich die 
Ostsächsische Pflegemesse in Löbau. 
Die wachsende Resonanz, sowohl 
auf Aussteller- als auch auf Besu-
cherseite, zeigt, dass man an dem 
Thema nicht mehr vorbeikommt.

„Weil Pflege wirklich immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, haben wir 
uns nun entschlossen, das Thema 
als große Messe erstmals nach Dres-

den zu holen. Auch in und um die 
Landeshauptstadt gibt es zahlreiche 
Einrichtungen und Dienstleister, 
die in dieser Branche zu Hause 
sind“, weiß Hagen Alex von der 
OVWA. Am 3. und 4. September 
werden sich daher viele Anbieter 
aus einem breiten Spektrum im 
Dresdner Ostragehege präsentie-
ren. „Mit den Themen Pflege und 
Betreuung, Bauen und Wohnen 
sowie Berufsaus- und -weiterbil-
dung werden wir die Messe in drei 
Schwerpunkte gliedern“, so Hagen 
Alex. So stellen sich unter dem 
Aspekt der Pflege und Betreuung 
nicht nur Betriebe der stationären 
Alten- und Krankenpflege sowie 
Reha-Einrichtungen vor, sondern 
auch Pflegedienste. 

Andere Firmen haben sich auf 
die Ausstattung und Einrichtung 
von altersgerechtem und barriere-
freiem Wohnen spezialisiert oder 
präsentieren moderne technische 
Hilfen für den Alltag. „Das reicht 
vom Treppenlift über sanitäre Ein-
bauten bis hin zum modifizierten 
PKW für mobilitätseingeschränkte 
Menschen“, erklärt Alex. Dazu wird 
ein abwechslungsreiches Programm 
aus  Vorträgen, Vorführungen und 

sicher einem regen Erfahrungs-
austausch geboten. Ein Highlight 
wird die Podiumsdiskussion am 
Sonntag mit Vertretern aus Politik 
und Praxis sein. Besucher haben 
zudem die Möglichkeit, auf einer 
Rollator-Strecke neue Modelle zu 
testen oder durch ein überdimen-

sionales, begehbares Modell vom 
menschlichen Gehirn zu wandeln. 

WochenKurier-Verlagsleiterin Sina 
Häse betont: „Ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Messe sind die Mög-
lichkeiten der Berufsausbildung und 
Umschulung in einer Branche, deren 
Fachkräftebedarf immer größer 
wird. Deshalb freuen wir uns, wenn 
auch angehende Auszubildende die 
Chance nutzen, sich zu informieren. 

Nicht zuletzt sind selbst Angehörige 
von Senioren willkommen, denn in 
der Regel wollen Kinder ihre Eltern 
in guten Händen wissen.“ Umfragen 
bei vorangegangenen Messen haben 
gezeigt, dass der Altersdurchschnitt 
bei den Besuchern überraschender-
weise bei 45 Jahren lag.

 
Der Eintritt für Besucher beträgt  
8 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Wann? 3. bis 4. September 2016
Wo? Messe Dresden, Messering 6, 
01067 Dresden

Unternehmen, die sich als Aus-
steller auf der 1. Pflegemesse 
Dresden anmelden wollen, können 
sich  unter www.pflege-messen.de 
informieren.

Pflege geht alle an

Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen
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        Pflege ist Vertrauenssache

  Die kostenfreien Pflege-       
     kurse der AOK PLUS

Weitere Informationen unter 

Telefon 0800 1059000*

* deutschlandweit kostenfrei und das rund um die Uhr aus allen Netzen

Auf der ersten Pflegemesse in Dresden können sich Interessierte allumfassend beraten lassen und informieren. | Fotos: OVWA GmbH
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