
Vorsorge für den Pflegefall:

Nicht allein auf staatliche Hilfe verlassen
Pflege ist ein aktuelles Thema: Bereits heute liegt die Zahl der Pflegebedürf-
tigen in Deutschland bei rund 2,5 Millionen – Tendenz steigend. Gesetzliche 
Pflegeversicherung beziehungsweise Beihilfe stellen jedoch nur Teilabsiche-
rungen dar und übernehmen die anfallenden Kosten im Pflegefall nur unzu-
reichend. Zusätzliche private Vorsorge, unter anderem mit dem staatlich ge-
förderten „Pflege-Bahr“, ist sinnvoll und ratsam. Doch wie kann eine 
bedarfsgerechte, private Pflegevorsorge aussehen?

„Ich habe am meisten Angst 
davor, einmal selbst zum Pfle-
gefall zu werden.“ 81 Prozent 
der Befragten antworteten so 
auf eine repräsentative forsa-
Umfrage. Damit lag diese 
 Befürchtung an erster Stelle. 
Weniger bedrückt zeigten sich 
die Menschen von der Aussicht 
auf Altersarmut, Berufsunfä-
higkeit oder Krankheit. Er-
staunlich aber dies: Für all die-
se Fälle war besser vorgesorgt 
worden als für den Pflegefall. 
Möglicherweise liegt das an 
Unwissenheit. Zwar ist jeder 
gesetzlich oder privat Kranken-
versicherte automatisch auch 

pflegepflichtversichert, gesetz-
liche Pflegeversicherung bezie-
hungsweise Beihilfe stellen je-
doch nur eine Teilabsicherung 
dar und die anfallenden Kosten 
werden im Pflegefall nur unzu-
reichend übernommen.

 < Pflege kann teuer 
 werden

Eine Pflegekraft, diverse Hilfs-
mittel, unter Umständen sogar 
der Umbau der eigenen vier 
Wände sind zumeist mit hohen 
Kosten verbunden. Vollstatio-
näre Pflege in einem Heim kos-
tet im Monat durchschnittlich 

3 252 Euro (Statistisches Bun-
desamt). Aber auch die ambu-
lante Versorgung eines in Stu-
fe II Eingestuften durch einen 
professionellen Dienst führt 
bei einer Pflegedauer von 
durchschnittlich acht Jahren zu 
einem enormen Finanzbedarf, 
der kaum aus den Pensions- 
beziehungsweise Rentenein-
künften zu bestreiten ist. Um 
Finanzierungslücken zu schlie-
ßen, wird also das eigene Ver-
mögen angegriffen. Und wenn 
das aufgebraucht ist, können 
die Kinder mit ihrem Einkom-
men und Vermögen für die 
Pflege der Eltern herangezogen 
werden. Davor kann man sich 
mit einer privaten Pflegezu-
satzversicherung schützen.

 < Versorgungslücke 
 schließen

Seit 2013 soll auch die neue 
staatlich geförderte Pflege-
zusatzversicherung, der soge-
nannte Pflege-Bahr, zu mehr 
privater Vorsorge ermuntern. 
Jede private Pflegeversiche-
rung, die bestimmte Kriterien 
erfüllt, wird vom Staat mit ei-
nem Zuschuss gefördert. Ein 

Kunde erfüllt bereits ab einem 
monatlichen Beitrag von zehn 
Euro die Voraussetzungen für 
die staatliche Förderung von 
maximal 60 Euro im Jahr. Die 
DBV Krankenversicherung bie-
tet über das dbb vorsorgewerk 
beispielsweise den Pflege-Bahr 
zusätzlich zu ihren bereits be-
währten Pflegezusatzversiche-
rungen – Pflegevorsorge Flex 
und Akut – an. Der Pflege-Bahr 
deckt alle Pflegestufen ab. Die 
Leistungskomponenten gehen 
über die gesetzlich geforderte 
Mindestabsicherung hinaus. 
Den Tarif kann man ohne Ge-
sundheitsprüfung abschließen, 
den staatlichen Zuschuss holt 
der Versicherer einmal im Jahr 
direkt bei der Zentralen Zula-
genstelle ein und schreibt ihn 
dem Vertrag gut. 

Um die Versorgungslücke zu-
verlässig zu schließen, emp-
fiehlt das dbb vorsorgewerk 
daher eine Kombination aus 
den Tarifen Pflegevorsorge Flex 
und dem staatlich geförderten 
Pflege-Bahr. 

dbb Mitglieder und ihre Ange-
hörigen können sich so einer-
seits mit der Pflegevorsorge 
Flex einen sehr flexiblen und 
mit attraktiven Kollektivver-
tragskonditionen ausgestatte-
ten Versicherungsschutz si-
chern, der ab dem ersten Tag 
ohne Wartezeiten leistet, und 
andererseits mit der Beimi-
schung des Pflege-Bahrs als 
Basisvorsorge die staatliche 
Förderung nutzen. ks
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 < Kfz-Versicherung: Kündigungsstichtag 30. November

Für Kfz-Versicherungen und ihre Kunden beginnt nun wieder – wie 
jedes Jahr – die heiße Phase: Denn bis zum 30. November können 
die Versicherten noch laufende Verträge regulär beenden. dbb 
Mitglieder profitieren ganz besonders von der Kooperation des 
dbb vorsorgewerk mit der HUK-COBURG. So erhalten Mitglieder 
beispielsweise 25 Euro dbb Bonus, wenn diese als Neukunden in 
die Kfz-Versicherung der HUK-COBURG wechseln. 

Eine sinnvolle Ergänzung ist der Verkehrs-Rechtsschutz. Das dbb 
vorsorgewerk und die HUK-COBURG bieten Ihnen für 38,70 Euro 
im Jahr Rechtsschutz nicht nur im eigenen Fahrzeug, sondern auch 
als Fahrer von Dienst- oder Mietwagen, in öffentlichen Verkehrs-
mitteln und als Radfahrer oder Fußgänger an. 

 < Info

Welche Möglichkeiten für 
Sie bestehen, rechnen Ihnen 
die Kolleginnen und Kolle-
gen in der Kundenbetreu-
ung des dbb vorsorgewerk 
gerne aus. Diese sind mon-
tags bis freitags in der Zeit 
von 8 bis 18 Uhr unter 
030.40816444 für Sie da. 
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