
Versorgungslücke trotz Pflegestärkungsgesetz: 

Private Vorsorge bietet Schutz
Zum Pflegefall kann jeder werden. Derzeit sind  
in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Pflegefälle 
registriert; für das Jahr 2050 rechnet das Bundes
misterium für Gesundheit mit über 4,7 Millionen. 

Die Politik hat die Zeichen der 
Zeit erkannt: Durch das Pflege
stärkungsgesetz hat sie zu Be
ginn des Jahres die meisten 
Leistungen der Pflegeversi
cherung um vier Prozent ange
hoben und den Leistungsan
spruch bei Demenz erweitert.

Bislang hatten Menschen mit 
einer erheblich eingeschränk
ten Alltagskompetenz (De
menz) nur einen begrenzten 
Leistungsanspruch, wenn ihr 
Pflegebedarf unterhalb der 
Pflegestufe I lag (sogenannte 
Pflegestufe 0). Dieser Anspruch 
ist nun etwas größer gewor
den, wie in allen Pflegestufen 
aber nicht ausreichend. Eine 
Versorgungslücke bleibt für 
viele somit dennoch bestehen. 
Das dbb vorsorgewerk schafft 
mit einer flexiblen Pflegezu
satzversicherung hier Abhilfe 
– und bietet über seinen lang
jährigen Kooperationspartner 
Deutsche Beamtenversiche
rung Krankenversicherung 
(DBV) nun auch umfangreiche
re Leistungen bei Pflegestufe 0.

 < Gesetzliche Pflege allein 
deckt Kosten nicht

Damit also alles gut? Weit ge
fehlt. Ein Rechenbeispiel zeigt, 
wie notwendig zusätzliche 
Pflegevorsorge ist: Wird ein 
Betroffener mit der Pflegestufe 
III in Deutschland stationär 
 gepflegt, so fallen laut Statis
tischem Bundesamt durch
schnittlich rund 3 250 Euro 
 monatliche Kosten an. Hoch
wertige Pflege kann auch 
schnell 4 000 Euro und mehr 
kosten. Tendenz steigend.  Als 
gesetzliche Leistung erhält er 
lediglich 1 612 Euro. Die ent

stehende Lücke ist beachtlich: 
Mehr als 1 600 Euro fehlen Mo
nat für Monat. Auch bei häus
licher Pflege tun sich nicht un
erhebliche Finanzlücken auf. 
Im Ernstfall müssen die Kinder 
für ihre pflegebedürftigen 
 Eltern aufkommen.

Auch Beamte und Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst sollten 
sich nicht in Sicherheit wiegen. 
Zwar sind sie durch Beihilfe 
und private Pflegepflichtversi
cherung für den Pflegefall ab
gesichert, dennoch reichen die
se Leistungen zur Deckung der 
Kosten in der Regel nicht aus. 
Dies gilt insbesondere für den 
großen Bereich der ambulan
ten Pflege; immerhin werden 
70 Prozent der Pflegebedürfti
gen zu Hause versorgt.

 Trotz erhöhter Leistungen 
bleibt es dabei: Die Pflegeleis
tungen bieten auch nach  Ände
rungen durch das Pflegestär
kungsgesetz nicht mehr als eine 
Grundversorgung. Das Bundes
ministerium für Gesundheit be
schreibt sie selbst als Teilkasko
versicherung – und empfiehlt 
den Abschluss einer privaten 
Pflegevorsorge. Das dbb vor
sorgewerk bietet Einzelmitglie
dern der Landesbünde und Mit
gliedsgewerkschaften des dbb 
und ihren Angehörigen mit der 
„Pflegevorsorge Flex“ der DBV 
eine flexible und einfache 
 Lösung: Einzelne Pflegestufen 
können individuell abgesichert 
werden, und wer frühzeitig  zu
sätzlich vorsorgt, kann erst mit 
einem kleinen Beitrag beginnen 
und den Versicherungsschutz 
später ausbauen. Außerdem 
kann die Police mit dem Pflege
Bahr kombiniert werden. Der 

Vorteil: Die Wartezeit beim 
PflegeBahr entfällt und der 
Kunde sichert sich die staat
liche Förderung. 

 < Demenzleistungen  
im Fokus

Zugleich bietet die Pflegevor
sorge umfangreiche Leistun
gen: So erhalten Pflegebe
dürftige jeden Monat ein 
Pflegegeld, das sie bereits ab 
Stufe 0 flexibel einsetzen kön
nen – für zusätzliche Betreu
ungsbesuche am Tag durch 
 einen pro fessionellen Pflege
dienst, für selbst organisierte 
Pflegebetreuung oder für ein 
Pflegeheim mit höherer Quali
tät. Zudem sind Kunden be
reits ab Pflegestufe I  von der 
Beitragszahlung befreit.

Zum Januar wurde die Pflege
vorsorge um den „Demenzbau
stein“ Flex 0 ergänzt. Damit 
wurde ein Thema aufgegriffen, 
das durch das Pflegestärkungs
gesetz in den Fokus gerückt ist. 
Auch prominente Betroffene 
wie der Schauspieler Karlheinz 
Böhm oder der Fußballmana
ger Rudi Assauer haben dazu 
beigetragen, dass Demenz in 
der Öffentlichkeit zum Thema 
geworden ist. Sie stehen stell
vertretend für zahlreiche Be

troffene: Bereits heute sind in 
Deutschland circa 1,4 Millio
nen Menschen an Demenz 
 erkrankt, bis zum Jahre 2050 
könnte sich die Zahl verdop
peln. Denn klar ist: Eine Versor
gungslücke im Pflegefall bleibt 
trotz Gesetz – aber sie kann 
geschlossen werden.

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen profitieren mit dem 
Tarif „Flex“ über das dbb vor
sorgewerk von einem guten 
Preis/Leistungsverhältnis so
wie zusätzlich von attraktiven 
Kollektivvertragskonditionen. 
 sz

 < Info

Welche Möglichkeiten für 
Sie bestehen, rechnen Ihnen 
die  Pflegeexperten des dbb 
vorsorgewerk gerne aus. 
Diese sind montags bis frei
tags von 8 bis 18 Uhr unter  
030.4081 6444 für Sie da. 
Gerne wird Ihnen auch ein 
Vorsorgeberater vor Ort ver
mittelt. Der Tarif „Flex“ ist 
auch online abschließbar: 
www.dbbvorsorgewerk.
de/pflege. Berechnen Sie 
hier ganz unverbindlich 
 Ihren Beitrag – auch mit 
staatlicher Förderung. 
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