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Hochtaunuskreis (ut). Die Fachstelle Demenz 
des Hochtaunuskreises und der Stadt Bad Hom-
burg ist eine zentrale Informations- und Koor-
dinierungsstelle. Hier bekommen Erkrankte 
und deren Angehörigen Rat im Umgang mit der 
Erkrankung und zu möglichen Unterstützungs- 
und Hilfsangeboten.
Eine Demenz verändert die Lebenssituation des 
Erkrankten und auch die seiner Familie und 
Freunde. Gerade zu Beginn der Erkrankung ist 
es vielfach auch möglich mit dem Betroffenen 
gemeinsame Entscheidungen zu treffen. 
„Es ist wichtig, sich frühzeitig über die Krankheit 
zu informieren, um eine gute Vorsorge zu ge-
währleisten. Die Beratung in der Fachstelle De-
menz ist hilfreich, um zu einem angemessenen 
Umgang mit dem Erkrankten zu gelangen und 
mögliche Hilfs-, Vorsorge- und Schutzmaßnah-
men frühzeitig ergreifen zu können. Der Hoch-
taunuskreis lässt Erkrankte und deren Angehö-
rige auch in der Pandemie nicht alleine “, sagt 
Kreisbeigeordnete Katrin Hechler. Die Fach-
stelle Demenz steht deshalb auch in Zeiten der 
Pandemie als verlässlicher Ansprechpartner per 
Telefon, persönlich oder bei Hausbesuchen zu 
Verfügung. Persönliche Beratungen oder Haus-
besuche müssen telefonisch vereinbart werden.

Neuer Demenzwegweiser veröffentlicht

Damit Betroffenen und deren Angehörige einen 
Überblick auf mögliche Hilfsangebote erhalten, 
hat der Hochtaunuskreis zusammen mit der 
Stadt Bad Homburg einen neuen Demenzweg-
weiser für die Region aufgelegt. 
In fünf Kapiteln informiert die 47-seitige Bro-
schüre über ambulante, teilstationäre und statio-
näre Hilfen und zeigt Entlastungsmöglichkeiten 
auf. Der Demenz-Wegweiser dient als erste Ori-
entierung über Beratungsstellen, Kliniken, Ein-
richtungen, Beratungsstellen und Institutionen. 
Er kann die persönliche psychosoziale Beratung 
in der Fachstelle Demenz nicht ersetzen, aber in 
wertvoller Weise ergänzen.
Der Demenz-Wegweiser liegt darüber hinaus in 
den Städten- und Gemeindeverwaltungen, den 
Pflegestützpunkten sowie den Beratungsstellen 
aus. Ebenso kann er auf der Internetseite des 
Hochtaunuskreises unter www.hochtaunus-
kreis.de eingesehen werden oder bei der Fach-
stelle Demenz per Post (Ludwig-Erhard-Anlage 
1-5, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe) kostenlos 
angefordert werden. Kontaktdaten: fachstel-
le-demenz@hochtaunuskreis.de, Telefon: 06172 
9995161 oder 9995171 

Fachstelle Demenz 
berät auch in der Pandemie
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