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NEUE CORONA-LAGE: HILFE VON PFLEGEBERATUG IN 

ANSPRUCH NEHMEN 

Köln, 21.06.2021 Auch wenn die sinkenden Corona-

Infektionszahlen erstmal eine gute Nachricht sind, resultiert für 

viele Pflegebedürftige und ihre pflegenden Familienmitglieder 

daraus, dass notwendige Hilfen wieder auf die neuen 

Rahmenbedingungen angepasst und somit neu organisiert 

werden müssen. Pflegeberatung kann dabei unterstützen.  

Die sinkenden Inzidenzen sind zwar einerseits erfreulich und 

ermöglichen zahlreiche Lockerungen. Doch ziehen sie für viele 

Menschen – ob pflegend oder pflegebedürftig – eben auch erneute 

Veränderungen ihres Alltags nach sich. So müssen Abläufe wieder 

angepasst und Versorgungssituationen verändert werden. „Durch das 

dynamische pandemische Geschehen der vergangenen 18 Monate 

bedurfte es bei vielen Pflegebedürftigen regelmäßig schneller 

Anpassungen bei der Versorgung“, weiß Lukas Wildenauer, der als 

Pflegeberater bei compass täglich mit Ratsuchenden spricht. 

Pflegeberatung bietet Unterstützung bei der Neuorganisation und gibt 

einen Überblick über die verfügbaren Leistungen, Hilfs- und 

Unterstützungsangeboten in der individuellen Pflegesituation.  

„Manche Angebote konnten zu Beginn der Pandemie nicht mehr 

stattfinden oder wurden seitens der Pflegebedürftigen aus Angst vor 

Ansteckung aufgekündigt. Oft haben Angehörige dann mehr 

Unterstützung geleistet“, erinnert sich der erfahrene Pflegeberater. 

„Heute geht es in den Beratungsgesprächen beispielsweise darum, 

dass pflegende Angehörige wieder verstärkt anderen Anforderungen 

wie zum Beispiel einer Präsenz im Büro gerecht werden müssen und 

somit weniger vor Ort bei den Pflegebedürftigen sein können. Externe 

Hilfs- und Unterstützungsangebote müssen also nun wieder neu 



PRESSEMITTEILUNG 

 

 compass private pflegeberatung GmbH  

 Gustav-Heinemann-Ufer 74 C • 50968 Köln 2 

Kontakt: 

compass private  

pflegeberatung GmbH 

Abteilung Politik und 

Kommunikation 

Mareike Schiffels 

Tel.: 0221 93332 -111 

kommunikation@compass-

pflegeberatung.de 

www.compass-pflegeberatung.de 

organisiert werden,“ erläutert er die sich stetig verändernde Situation. 

Die Pflegeberater*innen helfen Ratsuchenden dann bei der 

Neuorganisation der Pflegesituation. Ziel ist es, gemeinsam mit den 

Ratsuchenden die Pflegesituation so positiv zu gestalten, dass die 

Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und ihrer Pflegepersonen 

berücksichtigt werden können. „Im Gespräch mit unseren Klientinnen 

und Klienten erheben wir ihren Unterstützungsbedarf, beantworten ihre 

Fragen und zeigen ihnen ihre individuellen Möglichkeiten auf. Für diese 

Gespräche nehmen wir uns Zeit und gehen auf die Bedürfnisse der 

Ratsuchenden ein. Wenn sie es möchten oder wenn das Thema es 

erfordert, beraten wir die Ratsuchenden auch mehrfach oder über einen 

längeren Zeitraum,“ betont Lukas Wildenauer.  

Die Erfahrung zeigt leider auch: Viele Menschen wissen gar nicht, dass 

sie einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Pflegeberatung haben. 

Doch eine Beratung hilft, der Herausforderung Pflege zu begegnen und 

unterstützt Pflegebedürftige und ihre pflegenden Familienmitglieder 

kostenfrei und unabhängig.  

Informationen zur Pflegesituation auch online finden 

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Pflege finden 

Ratsuchende außerdem auf dem Pflege Service Portal 

www.pflegeberatung.de. In der dort verankerten Pflegesuche können 

außerdem geeignete Pflegeanbieter in der eigenen Region recherchiert 

werden.  

 

Bild: 

Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit 

http://www.pflegeberatung.de/


PRESSEMITTEILUNG 

 

 compass private pflegeberatung GmbH  

 Gustav-Heinemann-Ufer 74 C • 50968 Köln 3 

Kontakt: 

compass private  

pflegeberatung GmbH 

Abteilung Politik und 

Kommunikation 

Mareike Schiffels 

Tel.: 0221 93332 -111 

kommunikation@compass-

pflegeberatung.de 

www.compass-pflegeberatung.de 

dieser Pressemitteilung finden Sie hier: compass | Mediathek (compass-

pflegeberatung.de)  

 

Hintergrund: 

Die compass private pflegeberatung GmbH berät Pflegebedürftige und deren 

Angehörige telefonisch und auf Wunsch auch zu Hause gemäß dem gesetzlichen 

Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale Pflegeberatung (§ 7a SGB 

XI). Die telefonische Beratung steht allen Versicherten offen, die aufsuchende 

Beratung ist privat Versicherten vorbehalten. compass ist als unabhängige Tochter 

des PKV-Verbandes mit rund 500 Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern 

bundesweit tätig. 

https://www.compass-pflegeberatung.de/aktuelles-medien/mediathek
https://www.compass-pflegeberatung.de/aktuelles-medien/mediathek

