
„Durch Pflegeberatung erhalten Sie wichtige 
Informationen, mit deren Hilfe Sie aktiv und 
eigenständig frühzeitig wichtige Entscheidungen 
zu Ihrer Versorgungsplanung treffen können. Wir 
raten dazu, auch im Sinne Ihrer Angehörigen, 
sich rechtzeitig Gedanken über eine mögliche 
und unerwartete medizinische und pflegerische 
Versorgung zu machen, um ein Leben und Ster-
ben in Würde nach den eigenen Vorstellungen 
zu garantieren.“

Claudia Calero,
Wissens- und Qualitätsmanagement

An wen richtet sich die Versorgungs- 
planung für die letzte Lebensphase?

Die Versorgungsplanung sollte im besten Fall 
lange vor Beginn der letzten Lebensphase erfol-
gen, daher richtet sich unsere Beratung an alle 
Generationen.

Wie kann ich frühzeitig für mich 
vorsorgen?
Sie können Ihre Vorstellungen zur Versorgung in einer 
schwierigen Lebenssituation schon jetzt schriftlich 
festhalten. Wir informieren Sie dazu gerne:
1. In der Patientenverfügung können Sie festlegen, 

welche medizinische Versorgung Sie sich wün-
schen, wenn Sie in die Lage kommen, sich nicht 
selbst dazu äußern zu können.

2. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie, 
wer für Sie entscheidet, wenn Sie selber keine 
Entscheidungen mehr treffen können.

3. Die Betreuungsverfügung erfasst schriftlich 
Ihren eigenen Willen und Ihre Vorstellungen für 
eine mögliche Betreuungssituation.

4. Denken Sie über die Notwendigkeit testamen-
tarischer Verfügungen nach und lassen Sie sich 
juristisch und/oder notariell beraten.

Versorgungs- 
planung für die  
letzte Lebensphase
Selbstbestimmt entscheiden

Wir beraten Sie gern!

Wählen Sie unsere gebührenfreie
compass-Servicenummer 

0800 101 88 00

Vereinbaren Sie einen Termin für Ihre 
Pflegeberatung vor Ort, per Telefon oder  
Videogespräch unter
www.compass-pflegeberatung.de
oder per E-Mail an 
pflegeberatung@compass-pflegeberatung.de

Falzlinien
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„Das will ich selbst entscheiden!”
Die meisten Menschen haben keine rechtlich bin-
denden Entscheidungen darüber getroffen, wie 
sie in der letzten Lebensphase medizinisch und 
pflegerisch versorgt werden möchten. Trotzdem 
haben viele Menschen eine Meinung und Haltung zu 
Ihren Wünschen und Bedürfnissen am Lebensende.

Auch Entscheidungen, die die pflegerische oder die 
palliative Versorgung betreffen, können frühzeitig 
nach eigenen Vorstellungen getroffen und jeder-
zeit aktuellen Lebensumständen und Vorstellun-
gen angepasst werden. compass unterstützt Sie 
zu einem Zeitpunkt in der Entscheidungsfindung, 
in der Sie Ihre Vorstellungen entsprechend äußern 
können.

Unsere Beratung zu Ihrer 
Versorgungsplanung
compass berät alle Ratsuchenden zum Thema 
Versorgungsplanung kostenfrei und neutral unter 
der Servicenummer 0800 101 88 00. Unsere 
Pflegeberater*innen am Telefon vermitteln Ihnen 
gerne auch einen Kontakt zu einem*r Berater*in 
vor Ort. 

Diese*r nimmt innerhalb von 24 Stunden Kon-
takt mit Ihnen auf und vereinbart einen Termin 
bei Ihnen zu Hause oder per Videogespräch. 
compass-Pflegeberater*innen verfügen über 
eine hohe Beratungskompetenz und können 
Sie umfangreich über kostenfreie Angebote und 
Netzwerke in Ihrer Nähe informieren.

”„Pflegeberatung hilft Ihnen, 
rechtzeitig bewusste und 
informierte Entscheidungen 
zur Versorgungsplanung für 
die letzte Lebensphase treffen 
zu können.“Claudia Calero

• Pflegeberatung hilft Ihnen, sich einen Über-
blick über die Möglichkeiten der Versorgungs- 
planung zu verschaffen.

• Machen Sie sich Gedanken über Ihre eigenen 
Vorstellungen und Wünsche. Was bedeutet es, 
eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung auszufüllen?

• Besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit Ihren 
Angehörigen oder Personen Ihres Vertrauens.

• Lassen Sie sich zusätzlich von Ihrem/r Haus-
arzt/Hausärztin über die medizinischen 
Fragen und Konsequenzen aufklären und 
beraten.

Ihre Vorteile
• Sie treffen eine informierte Entscheidung 

darüber, ob und welche Vollmachten oder 
Verfügungen für Sie und Ihre Angehörigen 
in Frage kommen.

• Über die Detailtiefe Ihrer Versorgungspla-
nung entscheiden Sie gut informiert und 
selbstbestimmt.

• Die Beratung verdeutlicht Ihnen die Rele- 
vanz des Themas und stärkt Ihre Handlungs- 
sicherheit bei Ihrer Versorgungsplanung.
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