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Pflegeb
bedürftigke
eit, das untterschätzte
e Risiko
Obwohl es in Deu
utschland 2,5 Millionen
n Pflegebed
dürftige gibt, wird sichh wenig mitt diesem
Risiko beschäftigtt. Dabei steigt die Wahrsche
einlichkeit, irgendwannn im Leb
ben auf
Unterstü
ützung angewiesen zu
u sein mit zu
unehmende
er Lebenserrwartung weeiter an. Inte
eressant
ist, dasss 1,8 Million
nen zu Haus
se gepflegt werden und davon 1,2
2 Millionen ddurch Ange
ehörige.
Die Tre
endentwickklung geht in Richtu
ung 1 Milllion Pflege
ebedürftige in vollsta
ationären
Pflegeh
heimen.
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1995 w
wurde die Pfflegepflichtv
versicherun
ng eingeführt. Gesetzlich Krankennversicherte
e zahlen
in die g
gesetzliche Pflegekasse ein, privvat Kranke
enversichertte in eine private Kas
sse. Die
Beiträge
e sind ide
entisch und
d betragen
n bis zur Beitragsbemessungsggrenze 2,05% (für
Kinderlo
ose 2,30%) des Eink
kommens. Dafür werd
den Leistun
ngen in drrei Stufen gezahlt,
zwische
en 1.023 un
nd 1.550 Eu
uro. In beso
onders schw
weren Fällen kann die Leistung auf 1.918
Euro ste
eigen.1
Leistung
gen erhält, wer Unterstützung in vvier Bereich
hen für besttimmte Minddestzeiten benötigt.
b
Die Berreiche sind Körperpfleg
K
ge, Ernähru ng, Mobilitä
ät und hausw
wirtschaftlicche Versorg
gung.
In Pfleg
gestufe 1 müssen
m
die
ese Leistun
ngen minde
estens 90 Minuten tääglich umfassen, in
Pflegestufe 2 mind
destens 3 Stunden und
d in Pfleges
stufe 3 mind
destens 5 S
Stunden. Ne
eu ist die
sogenannte Pflege
estufe 0, die
e bei erheb
blich einges
schränkter Alltagskomp
A
petenz greiift, meist
ist dies Demenz.
Gemäß Pflegestattistik des Statistischen
S
n Bundesam
mtes betrag
gen die Pfllegeheimko
osten für
Pflegestufe 1 in NRW
N
2.687 Euro, wäh rend etwa in Branden
nburg nur 1 .964 Euro benötigt
werden. In Pflegesstufe 3 steigen die Werrte schnell auf
a 3.796 Eu
uro und 2.7790 Euro.
Was be
edeutet dies jetzt für einen
e
Pfleg
gefall in NR
RW?
Kosten vollstationä
ärer Pflegeh
heimplatz de
er Pflegestu
ufe III:
Erstattu
ung Pflegepflichtversich
herung Stuffe III:
Monatlicche Rente:
Deckun
ngslücke:

1
2

3.796 Euuro
1.550 Euuro
913 Euuro2
1.333 Euuro

Vgl. hieerzu: http://www
w.bmg.bund.de/pfflege/zahlen-und--fakten-zur-pflegeeversicherung.htm
ml.
Durchscchnittliche neuue Altersrentee in den alten B
Bundesländerrn 2013. Vgl. http://www.deuts
h
sche-

rentenversiccherung.de/cae/seervlet/contentblob
b/238692/publicaationFile/61815/0
01_rv_in_zahlen_
_2013.pdf

Diese Deckungslücke von 1.333 Euro monatlich ist durch eigene Rücklagen zu decken. Gibt
es keine ausreichenden Einnahmen/ Rücklagen, so sind Angehörige (also meist die Kinder)
nach § 1609 BGB unterhaltspflichtig. Aktuell geht man statistisch von einer durchschnittlich
fünfjährigen Pflegezeit aus, dies bedeutet, dass mit notwendigen ergänzenden Mitteln
(„Taschengeld“) mindestens 100.000 Euro zur ergänzenden Absicherung der Pflege benötigt
werden. Wer Wert auf höherwertigere Unterbringung in einem exklusiven Pflegeheim legt,
kann leicht den doppelten Betrag ansetzen, also schnell den Gegenwert eines
Einfamilienheimes verbrauchen.
Schutz gewährt beispielsweise eine Pflegetagegeldversicherung, die je nach Pflegestufe
einen monatlichen Betrag zahlt, unabhängig, wo und wie die Pflege tatsächlich erbracht wird.
Die Absicherung von 1.350 Euro kostet je nach gewähltem Tarif für einen 25-jährigen
weniger als 9 Euro monatlich, für einen 45-jährigen monatlich 25 Euro und für einen 60jährigen bereits 53 Euro.
Fazit:
Pflegebedürftigkeit wird ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Längere
Lebenserwartungen, weniger Kinder und dann auch noch weit entfernte Berufsorte der
Kinder führen zu einer stärkeren Nutzung von Pflegedienstleistungen. Diese Kosten können
dabei die eigene Altersvorsorge aufzehren. Da die Kosten mit zunehmendem Alter in der
Regel deutlich ansteigen, ist es ratsam, bereits frühzeitig mit der Absicherung des
Pflegerisikos zu beginnen. Auch, wenn man eigentlich noch gar nicht an die eigene
Pflegebedürftigkeit denken möchte.
Ihr

Dr. Michael König
Die Einschätzungen, die in diesem Dokument vertreten werden, basieren auf Informationen Stand April 2015. Die
Einschätzungen sollen dabei nicht als auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlungen
verstanden werden und können eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Alle Informationen basieren auf Quellen, die wir als
verlässlich erachten. Garantien können wir für die Richtigkeit nicht übernehmen.

