
70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt:

Private Pflege frühzeitig absichern
Die Pflege zu Hause bietet Pflegebedürftigen ein Leben in der gewohnten 
Umgebung. Doch ist der Wunsch vieler Betroffener häufig mit hohen finanzi
ellen Belastungen verbunden: Vom Umbau der eigenen vier Wände über am
bulante Pflegekräfte bis hin zu Hilfen für pflegende Angehörige. Die gesetz
liche Pflegeversicherung kann diese Kosten in der Regel nicht decken. Aber 
auch Beihilfeberechtigte sollten sich nicht in Sicherheit wiegen: Bei einer 
Pflegebedürftigkeit entsteht auch hier eine Versorgungslücke. Der Ausweg 
aus der PflegeFalle: Wer mit einer privaten Pflegeversicherung zusätzlich 
vorsorgt, muss die Kosten nicht fürchten. 

Und plötzlich ist alles anders. 
Heike Schmidt, 66 Jahre erlei
det zu Hause einen Schlagan
fall. Sie muss sofort ins Kran
kenhaus. Dort teilen die Ärzte 
ihrem Mann Peter mit, dass sei
ne Frau halbseitig gelähmt und 
damit schwer pflegebedürftig 
sein wird. Für den 68Jährigen 
bricht eine Welt zusammen. 
Hatte er sich doch  darauf ge
freut, mit seiner Frau noch vie
le gemeinsame Reisen zu un
ternehmen. Doch daraus wird 
nichts. Seine Frau in ein Heim 
zu geben, kommt für Herrn 
Schmidt nicht in Frage. Doch ist 
die Pflege zu Hause überhaupt 
finanziell tragbar? Peter und 
Heike Schmidt haben sich mit 
dem Thema Pflege während 
ihrer Berufstätigkeit als Lehrer 
an einer Detmolder Schule 
nicht weiter beschäftigt. 

 < Pflegeversicherung 
 allein deckt Kosten nicht

Die langjährigen Mitglieder 
des VBE NRW gingen davon 
aus, dass die Beihilfe sie im 
Ernstfall umfassend absichert. 
Doch jetzt, da der Ernstfall ein
getreten ist, merkt Peter 
Schmidt: Er hat sich getäuscht. 
Die Leistungen reichen nicht 
aus, um die hohen Kosten für 
die häusliche Betreuung seiner 
Frau zu decken. Es beginnt bei 
den eigenen vier Wänden: Das 
Haus muss umgebaut und an 
die neuen Bedürfnisse von Hei
ke Schmidt angepasst werden, 
damit sie weiterhin dort woh

nen kann. Für die Betreuung 
seiner Frau ist Peter Schmidt 
zudem auf die Unterstützung 
durch einen mobilen Pflege
dienst angewiesen. Das alles 
kostet. Zwar erhält Heike 
Schmidt den Status Pflegefall 
der Stufe II und damit monat
lich bis zu 1 100 Euro für die 
Aufwendungen ihrer häusli
chen Pflege. Ab 2015 erhöht 
sich diese Leistung auf 1 144 
Euro. Doch unter dem Strich 
fehlen Monat für Monat rund 
1 700 Euro.

Familie Schmidt ist kein Einzel
fall. Rund 2,5 Millionen Men
schen sind in Deutschland auf 
Pflege angewiesen – nach An
gaben des Statistischen Bun
desamtes könnten es im Jahr 
2050 bis zu 4,7 Millionen sein. 
Darunter sind auch viele Beam
te und Beschäftigte im öffent
lichen Dienst, die sich wie Pe
ter Schmidt und seine Frau in 
Sicherheit wiegen. Erst jetzt im 
Pflegefall erkennen sie, dass 
zum Beispiel Beihilfe und Pri
vate Pflegepflichtversicherung 

nicht ausreichen und sie sich 
schwer tun, die monatliche 
Versorgungslücke zu schließen. 
Dies gilt insbesondere für die 
ambulante Pflege – 70 Prozent 
der Pflegebedürftigen werden 
zu Hause versorgt.

 < Frühzeitig vorsorgen

Doch dazu muss es nicht kom
men. Heiko Bachert, 47 Jahre, 
hat mit Peter Schmidt viele Jah
re an der Detmolder Schule zu
sammengearbeitet. Im Gegen
satz zu seinem ehemaligen und 
älteren Kollegen hat sich das 
VBE Mitglied dazu entschlos
sen, die Leistungen aus Beihilfe 
und Privater Pflegepflichtversi
cherung zu ergänzen, und eine 
zusätzliche private Pflegeversi
cherung abzuschließen. Wäh
rend seiner Recherche ist er 
schnell auf das dbb vorsorge
werk gestoßen. Dort profitiert 
er mit dem Tarif „Flex“ der DBV 
Deutsche Beamtenversiche
rung über das dbb vorsorge
werk von einem guten Preis/ 
Leistungsverhältnis. Und als 

Mitglied einer dbb Mitgliedsge
werkschaft zusätzlich von drei 
Prozent Beitragsvorteil. Heiko 
Bachert schätzt an dem Ange
bot, das er vorsorgen und 
gleichzeitig flexibel sein kann. 
Er hat die Möglichkeit, jede 
Pflegestufe einzeln nach per
sönlichem Wunsch mit einem 
unterschiedlichen monatlichen 
Pflegegeld zu versichern. Heute 
kostet die Absicherung für ei
nen 47Jährigen Mann bezie
hungsweise für eine 47Jährige 
Frau mit 1 500 Euro monatli
chem Pflegegeld in den Pflege
stufen II und III nur 44,23 Euro 
im Monat. Damit hat er sich für 
den Fall einer Pflegebedürftig
keit finanziell abgesichert und 
zugleich seine Frau und zwei 
Kinder vor zusätzlichen Belas
tungen geschützt. 

Alexander Schrader, Geschäfts
führer des dbb vorsorgewerk 
kann daher jedem dbb Mitglied 
nur raten, es Herrn Bachert 
gleich zu tun und das Thema 
Pflege nicht auf die lange Bank 
zu schieben. „Wer bereits früh
zeitig eine zusätzliche Pflege
vorsorge abschließt, profitiert 
durch sein Alter von geringeren 
Beiträgen. Deshalb ist es nur 
klug, privat etwas zu tun. Jeder 
hat die Möglichkeit dazu. Und 
seit 2013 gibt es staatliche För
dergelder.“  
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 < Infokasten

Welche Möglichkeiten für Sie 
bestehen, rechnen Ihnen die 
Kolleginnen und Kollegen in 
der Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk gerne aus. 
Diese sind montags bis frei
tags in der Zeit von 8 bis  
18 Uhr unter  030.4081 6444 
für Sie da. Der Tarif Flex ist 
unter www.dbbvorsorge 
werk/pflege.de auch online 
abschließbar. Berechnen Sie 
hier ganz unverbindlich Ihren 
Beitrag – auch mit staatli
cher Förderung. 
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