
Die COMPASS-Pflegeberater sind 
für mich da – einfach. immer. näher.

Ihre Pflegeberatung – 
Ihre Orientierung
Wenn Sie sich informieren möchten

Sie haben weitere Fragen?
Rufen Sie uns einfach an

Hannelore D., Göttingen

„Ich weiß nicht, ob mein Partner mich pfl egen kann, 
 wenn mir etwas zustoßen sollte. Deshalb habe ich 
 frühzeitig das Gespräch mit COMPASS gesucht. Es ist 
 ein gutes Gefühl zu wissen, dass die mir im Pfl ege-
 fall zur Seite stehen. “ 

„Wir wollten jetzt schon für die Zukunft vor-
 sorgen und unser Haus möglichst altenge-
 recht umbauen. COMPASS hat uns dabei 
 wertvolle Tipps gegeben. “

Ursula P., Pritzwalk

„Meine Kinder haben mir Hilfe angeboten für den Fall, 
 dass ich einmal auf Pfl ege angewiesen sein werde. 
 Nach dem Gespräch mit der Pfl egeberaterin weiß 
 ich, welche Unterstützungs- und Entlastungsmög-
 lichkeiten sie dabei in Anspruch nehmen können.“

Hans T., Passau

„Die Pfl egeberaterin hat mit mir meine fi nan-
 zielle Situation im Pfl egefall überprüft. Das 
 hat mir Sicherheit gegeben.“

Hildegard M., Lübeck

COMPASS Private Pfl egeberatung GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74 C
50968 Köln

www.compass-pfl egeberatung.de

Orientierung in 
Sachen Pflege
Die Pflegeberatung von COMPASS
0800 101 88 00

„Ich habe schon mehrfach mit den Experten 
 von COMPASS telefoniert. Wann immer ich 
 Fragen zum Thema Pfl ege habe, kann ich 
 dort anrufen.“

Marta L., Recklinghausen



Auch Ihnen ist es wichtig, vorbereitet zu sein für 
die Zukunft? Mit COMPASS haben Sie den richtigen 
Ansprechpartner gefunden. Bei uns fi nden Sie Rat – 
telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch –, 
wie Sie im Falle einer Pfl egebedürftigkeit weiterhin 
selbstbestimmt zu Hause leben können.

COMPASS gibt Antworten zu allen Fragen rund um 
das Thema Pfl ege. Wir informieren Sie über Vorsorge-
möglichkeiten und Unterstützung im Pfl egefall. Die 
COMPASS-Pfl egeberaterinnen und -Pfl egeberater sind 
für Sie da, unterstützen und begleiten Sie – selbst-
verständlich unabhängig und kostenfrei.

COMPASS berät zum Beispiel:

•  zu Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pfl ege 
 zu Hause

•  zu fi nanziellen Aspekten der Pfl egesituation

•  zur Anpassung des Wohnumfeldes

•  zu Hilfsmitteln

•  zur ambulanten, teilstationären und stationären 
 Betreuung und Versorgung

•  zu Unterstützungs- und Entlastungsangeboten 
 für pfl egende Angehörige

Die Regelungen werden zunehmend komplexer, die 
Angebote vielfältiger. Der Gesetzgeber hat daher 
einen Anspruch auf kostenfreie und unabhängige 
Pfl egeberatung für alle Bürger festgeschrieben. 
COMPASS informiert, berät und begleitet Privatver-
sicherte sowie deren Angehörige bei allen Fragen 
rund um das Thema Pfl ege. Mit uns behalten Sie die 
Ansprüche sowie die vielfältigen Unterstützungs- 
und Entlastungsangebote im Blick. Wir sind für Sie 
da, wann immer Sie unsere Unterstützung brauchen. 

Wählen Sie einfach unsere gebührenfreie COMPASS-
Servicenummer 0800 101 88 00. Unsere Experten 
stehen hier telefonisch für all Ihre Fragen zur Ver-
fügung oder geben bei Interesse Ihren Gesprächs-
wunsch an die entsprechenden Kollegen vor Ort in 
Ihrer Region weiter. Diese nehmen innerhalb von 24 
Stunden Kontakt zu Ihnen auf, um einen Termin zu 
vereinbaren. Wir begleiten Sie gerne auch über ei-
nen längeren Zeitraum.

Wie können wir Sie konkret 
unterstützen? 

Pflegeberatung – das ist Ihr 
gutes Recht

Wir geben Ihnen Orientierung in 
Sachen Pflege

Gudrun Nitsche

„
Für mich kommt das Heim nicht in 

Frage. Daher will ich jetzt schon vor-
bereitet sein und mich informieren, 

welche Alternativen es gibt. “

Mir kann jederzeit etwas passieren – 
     und sei es, dass ich auf der Straße 
ausrutsche und mir einen Oberschenkel-
   hals breche. Nach der Beratung bei 
      COMPASS weiß ich, welche An-
sprüche auf Hilfe ich im Notfall habe.

„

“Ernst A., Erfurt




