
Demenzberatung
Individuelle Lösungen für 
Ihre Situation

”Demenz ist oft Thema in Pflegeberatungen und in 
unserer Gesellschaft extrem relevant, denn die Zahl 
der Personen mit Demenz steigt stetig an. compass 
setzt deshalb hier einen Schwerpunkt. Uns ist es 
wichtig, den Betroffenen eine hohe Qualität der Be- 
ratung zu bieten und ihnen die für die Stabilisierung 
der häuslichen Situation wichtigen Strukturen vor 
Ort bestmöglich bekannt zu machen. Deshalb arbei- 
tet compass auch eng mit der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft zusammen.“

Claudia Calero,  
Wissens- und Qualitätsmanagement

An wen richtet sich die Demenzberatung?

Das Angebot richtet sich an Erkrankte und Pflegen-
de sowie an engagierte Menschen und Personen in 
ihrem Umfeld.

Zentrale
Gustav-Heinemann-Ufer 74 C
50968 Köln

Rufen Sie uns einfach an!
Wählen Sie unsere gebührenfreie 
compass-Servicenummer 

0800 101 88 00

Ihr Pflegeberatungsangebot im Netz: 
www.compass-pflegeberatung.de 
www.pflegeberatung.de



”Meine Frau leidet an Demenz. 
Nach einer akuten Verschlech-
terung kam sie ins Kranken-
haus. Vor der Entlassung  
habe ich mich mit Hilfe von  
compass um zusätzliche 
Unterstützung gekümmert. 
Jetzt kann ich meine Frau zu 
Hause viel besser betreuen.“

Demenzberatung bringt  
individuelle Lösungen 
Die Pflege und Versorgung eines von Demenz be- 
troffenen Familienmitglieds ist eine emotional und 
oft auch körperlich fordernde Aufgabe. Damit Sie 
als pflegende Angehörige bei dieser Aufgabe Unter-
stützung und wenn nötig Entlastung erfahren, gibt 
es besondere Angebote und Leistungen aus der 
Pflegeversicherung.

Unsere Pflegeberaterinnen und Pflegeberater ste-
hen Ihnen langfristig immer wieder zur Seite, wenn 
Sie sie brauchen. Mit Ihnen gemeinsam erarbeiten 
sie individuelle Lösungen, die Ihnen Entlastung und 
Sicherheit geben. So können Sie sich ganz auf die 
Situation Ihres Angehörigen einlassen.

Ihre Vorteile

• Wesentliche qualitätsgesicherte Informa-
tionen für Ihre Pflegesituation

• Individuelle Beratung und Planung zur  
Organisation der Pflege

• Persönliche Begleitung am Telefon oder bei 
Ihnen zu Hause

• Ihr Belastungsgrad kann sich reduzieren

• Auf unerwartete Situationen im Pflegealltag 
sind Sie besser vorbereitet

• Die Beratung ist kostenfrei

Eine Demenzerkrankung stellt das Leben von Be- 
troffenen und Angehörigen auf den Kopf. Sie 
bringt vor allem psychische und soziale Heraus-
forderungen mit sich. 

Unsere Demenzberatung kann Ihnen helfen, 
diesen Herausforderungen besser zu begegnen. 
Unsere Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sind 
speziell für die Beratung von Demenzerkrank-
ten und ihren Angehörigen ausgebildet. Sie ste-
hen Ihnen direkt telefonisch oder in einem ver- 
einbarten Termin bei Ihnen zu Hause zur Seite. 
Wählen Sie gerne unsere kostenfreie Rufnummer 
0800 101 88 00 oder informieren Sie sich online 
auf www.compass-pflegeberatung.de. Wir sind 
bundesweit für Sie da.

Jetzt kostenfrei beraten lassen!

• Wählen Sie unsere gebührenfreie Service- 
nummer und sprechen Sie direkt mit einer 
Pflegeberaterin oder einem Pflegeberater 
am Telefon.

• Unsere Pflegeberaterinnen und Pflegebera- 
ter am Telefon vermitteln Ihnen gerne auch 
einen Kontakt zu einer Kollegin oder einem 
Kollegen vor Ort. Diese nehmen innerhalb 
von 24 Stunden Kontakt mit Ihnen auf und 
vereinbaren einen Termin bei Ihnen zu 
Hause.

Belastung reduzieren


