
PflegeVorsorge

PflegevorsorgeFINCURAS

absicherung
beim thema pflege kommt es nicht 
auf´s alter an, sondern auf die



das thema pflege
...ist aktuell wie nie zuvor

aktuell WIE NIE
Das Leben bis ins hohe Alter gesund zu genießen, nichts an
Lebensqualität einzubüßen und sich keine Sorgen um seine
Zukunft machen zu müssen – das wünscht sich wohl jeder.
Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit dem Thema Pflege
zu beschäftigen.

Viele sehen diese Notwendigkeit und wünschen sich neue
Ideen zur Pflegeabsicherung. Sie sind jedoch unsicher und
stellen sich unter anderem folgende Fragen:

Welche Leistungen stehen mir von der gesetzlichen
Pflegeversicherung überhaupt zu?

Was passiert mit meinem Vermögen, wenn es bei mir oder
einem Familienmitglied zur Pflegebedürftigkeit kommt?

Wie kann ich mit geringem Aufwand bestmöglich privat
vorsorgen, um meine Lebensqualität auch im Alter zu
erhalten?

Und wie kann ich einen Pflegefall vielleicht hinauszögern
oder gar vermeiden?

Bei all diesen Fragen stehen wir Ihnen kompetent zur Seite
und stellen Ihnen neue und innovative Produkte für Ihre
Absicherung vor.
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Experten haben sich umgehört und Betroffene befragt

Einer der marktführenden Krankenversicherer hat Menschen
die mit dem Thema Pflege innerhalb der eigenen Familie in
Berührung gekommen sind befragt und einige Anregungen
aufgenommen:

„Man hat keine Vorstellung davon, welche Kosten auf die
Familie zukommen, wenn ein Familienmitglied pflegebedürf-
tig wird. So etwas macht Verwandte hundsarm.“

„Ich habe durch die Pflege meiner Mutter Jahre meines 
Lebens verloren.“

„Der entstehende Konflikt ist grausam: Stelle ich mein 
Leben um und pflege meine Mutter zu Hause, in Ihrer 
vertrauten Umgebung, oder gebe ich sie in ein Pflegeheim?“



kinder haften 
...für Ihre Eltern
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existenzielles risiko
Pflegekosten stellen ein existentielles Risiko dar, nicht nur für 
den Pflegebedürftigen!

So können auch Kinder pflegebedürftiger Eltern für deren 
Unterhalt beschränkt herangezogen werden. Bei „verarmten“ 
Eltern kann das Sozialamt die in den letzten 10 Jahren von den 
Eltern zugunsten der Kinder ausgesprochenen Schenkungen 
rückgängig machen.

Nach §1601 BGB sind Verwandte „in gerader Linie“ zum
Unterhalt ihrer Eltern verpflichtet, wenn die elterliche Rente,
deren Zinseinnahmen, Vermögen oder über eigengenutztes
Wohneigentum hinausgehende Immobilien die Kosten der
Pflegebedürftigkeit nicht mehr decken.

Kinder haften also für Ihre Eltern und dies kann sehr schnell zu 
einem existenziellen Risiko werden, wie das folgende Rechen-
beispiel verdeutlicht.

Beispiel
Gutverdienender Sohn, verheiratet, wohnt im eigenen Haus, 
Ehefrau ist Hausfrau. Das Sozialamt zahlt für den 
Heimaufenthalt seines Vaters 2.250 EUR.

Nettolohn

Welches Einkommen muss sich der Sohn anrechnen lassen?

4.000 EUR

Wert für mietfreies Wohnen im eigenen Haus + 400 EUR

Selbstbehalt insgesamt

Wie viel muss der Sohn zahlen (Einsetzbares Einkommen)?

- 2.200 EUR

Restbetrag

Ergebnis: Der Sohn müsste vom Restbetrag 50 % als Einkommen für 
den Unterhalt einsetzen, also 675 EUR. Das Sozialamt bekommt also 
monatlich 675 EUR ersetzt.

1.350 EUR

Ständige Lasten: Schuldentilgung - 650 EUR

Berufsbedingte Aufw.: max. Pauschbetrag - 200 EUR

Bereinigtes Einkommen 3.550 EUR



pflege von angehörigen
...eine Belastung für beide Seiten
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belastung für beide seiten
Die Pflege von Angehörigen ist eine Belastung für beide Seiten.
Über zwei Drittel aller Pflegebedürftigen (über 1,6 Millionen
Menschen) werden von ihren Angehörigen versorgt – eine 
Million sogar ausschließlich, d.h. ohne die zusätzliche Unterstüt-
zung durch einen Pflegedienst. Die Pflege eines Angehörigen 
stellt viele Familien aufgrund der hohen Belastungen im Laufe 
der Zeit vor Zerreißproben. Einen Menschen zu pflegen bedeutet 
einen radikalen Einschnitt in die bisherige Lebensführung. 
Zeitliche Aspekte spielen hierbei genauso eine Rolle wie 
seelische, körperliche und häufig auch finanzielle Gesichtspunk-
te. Oft werden die Belastungen, die durch die Pflegetätigkeit 
entstehen, zu spät erkannt oder gar nicht erst thematisiert.

Eigene gesundheitliche Probleme werden kleingeredet, Stress
und Überanstrengung einfach hingenommen. Ganz zu schwei-
gen von der emotionalen Beeinträchtigung, die die Pflege eines 
lieben Verwandten mit sich bringt, der vielleicht nie wieder 
gesund wird.

Belastung führt zu Unwohlsein
Beim oftmals unerwarteten Eintritt einer Pflegebedürftigkeit 
müssen viele Dinge organisiert und entschieden werden, z.B. die 
Umgestaltung der Wohnung, die Beantragung einer Pflegestufe,
die Beschaffung von Hilfsmitteln und die zeitliche Organisation 
der Pflege. Neben diesen organisatorischen Problemen ist man 
zusätzlich seelischen und körperlichen Belastungen ausgesetzt. 

Die Folge: Ungefähr ein Drittel der pflegenden Angehörigen wird
langfristig krank, wobei die Dunkelziffer noch um einiges höher 
liegen dürfte. 

Die häufigsten Symptome sind:

Verspannungen und Gelenkbeschwerden bis hin zu 
Bandscheibenvorfällen – z.B. durch falsches Heben und 
Bewegen der zu pflegenden Person

Depressionen, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Einsam-
keitsgefühle durch seelische Beeinträchtigungen und 
Überbelastung

Familiäre und soziale Probleme durch den Rollentausch im 
Rahmen der Pflege (z.B. "Tochter wickelt Vater")

Erhöhter Blutdruck und verminderte Stressresistenz durch 
geringe finanzielle Unterstützung und mangelnde Anerken-
nungder Pflegetätigkeit

Soziale Isolation aufgrund von Vernachlässigung von 
Familie, Freunden und Freizeitaktivitäten



pflegestruktur

es kann jeden treffen
...nicht nur ältere Menschen können pflegebedürftig werden
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Nicht nur ältere Menschen können pflegebedürtig
werden - es kann jeden treffen.

Bereits heute liegt die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutsch-
land bei über 2,5 Millionen – Tendenz steigend. 

Über 70% der Pflegebedürtigen werden zu Hause gepflegt, 
meist ausschließlich durch Ihre Angehörigen.

Die meisten denken, nur ältere Menschen werden pflegebedürf-
tig, dem ist aber nicht so. Zwar liegt der Anteil der Pflegebe-
dürftigen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen bei über 
50 %, aber auch jüngere Menschen können pflegebedürftig 
werden, z. B. durch Krankheiten oder Unfälle. 

Pflegebeürftige nach Alter:

Zwar ist jeder Krankenversicherte automatisch auch pflege-
pflichtversichert, die gesetzliche Pflegeversicherung ist jedoch 
nur eine Teilabsicherung und übernimmt die anfallenden Kosten 
im Pflegefall nur unzureichend.

Pflegebedürftige insgesamt
2,5 Millionen

ambulante Pflege
1,76 Mio. (70%)

durch Angehörige
1,18 Mio.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011, Deutschlandergebnisse 

durch Pflegedienst
576.000

stationäre Pflege
743.000 (30%)

Alter Pflegebürftige weiblich männlich

unter 15 67.734 26.926 (40%) 40.808 (60%)

15-60 268.672 125.351 (47%) 143.321(53%)

60-70 200.265 96.805 (48%) 103.460 (52%)

70-80 576.040 330.176 (57%) 245.864 (43%)

80-90 1.006.819 740.905 (74%) 265.914 (26%)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011, Deutschlandergebnisse 



leistungen vom STAAT
...alles eine Frage der Zeit

pflegestufen
Entscheidend für die Pflegestufe ist der Hilfsbedarf in der 
Grundpflege, also Körperpflege, Ernährung, Mobilität. Wer sich
hingegen noch selbst waschen und anziehen, alleine essen und 
sich bewegen kann, aber den Haushalt ohne Unterstützung 
nicht mehr schafft, wird kaum als pflegebedürftig eingestuft 
werden. 

Pflegestufen: Hilfsbedarf in Minuten
Für alle Aktivitäten wird der zeitliche Pflegeaufwand nach
vorgegebenen Orientierungswerten ermittelt. Neben dem so
errechneten täglichen Zeitvolumen spielt auch die Häufigkeit
des Pflegebedarfs pro Tag oder pro Woche eine Rolle.
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Die Pflegepflichtversicherung zahlt pauschale, nach Pflegestu-
fen gestaffelte Sätze, und zwar unabhängig vom Einkommen
und Vermögen des Pflegebedürftigen. Sie sollen eine Grundver-
sorgung im Pflegefall sicherstellen – mehr nicht. Jeden weiter 
gehenden Bedarf muss der Versicherte selbst - über eine 
private Pflegezusatzversicherung - decken.

Zwischen den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung
und den tatsächlichen Kosten für ambulante und stationäre
Pflege entsteht oftmals eine große Lücke, für die Sie selbst
aufkommen müssen. Dies verdeutlicht das folgende 
Rechenbeispiel:

Pflegestufe Zeitaufwand der Pflege

Pflegestufe I 
erheblich pflegebedürftig

Pflegestufe II 
schwer pflegebedürftig

Pflegestufe III 
schwerstpflegebedürftig

Härtefall
(bei einem außergew. 
hohem Pflegeaufwand)

Mindestens 90 Minuten täglich, davon 
mindestens 45 Minuten Grundpflege

Mindestens 3 Stunden täglich, davon 
mindestens 2 Stunden Grundpflege

Mindestens 5 Stunden täglich, davon 
mindestens 4 Stunden Grundpflege

Mind. 6 Stunden täglich, davon mind. 3 mal 
pro Nacht; Pflege ist auch nachts nur durch 
mehrere Pflegekräfte gemeinsam möglich

Beispiel Versorgungslücke bei stat. Pflege in Pflegestufe III

Stationäre Pflegekosten 2.294 EUR

Unterkunft und Verpflegung 618 EUR

Investitionskosten (Hilfsmittel) 400 EUR

Gesamtbetrag 3.312 EUR

Monatliche Sachleistungen der Pflegestufe III - 1.550 EUR

Differenzbetrag 1.762 EUR



leistungen vom STAAT
...reichen bei weitem nicht aus
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Die folgende Tabelle zeigt auszugsweise, welche Ansprüche Sie als Versicherter an die gesetzliche Pflegeversicherung haben.

¹Auf Nachweis werden notwendige Aufwendungen (Verdienstausfall, Fahrkosten usw.) bis zu vier Wochen im Jahr und bis zum Höchstbetrag erstattet.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III

Häusliche Pflege
– Pflegesachleistung (durch Pflegedienst) monatlich bis zu
– Pflegegeld (Pflege durch Angehörige) monatlich

450 EUR
235 EUR

1.100 EUR
440 EUR

1.550 EUR
700 EUR

Pflegevertretung¹
Pflegeaufwendungen für bis zu 4 Wochen im Kalenderjahr
– durch nahe Angehörige bis zu
– durch sonstige Personen bis zu

235 EUR
1.550 EUR

440 EUR
1.550 EUR

700 EUR
1.550 EUR

Kurzzeitpflege
Pflegeaufwendungen im Jahr bis zu 1.550 EUR 1.550 EUR 1.550 EUR

Vollstationäre Pflege
Pflegeaufwendungen pauschal monatlich 1.023 EUR 1.279 EUR 1.550 EUR

Technische und sonstige Pflegehilfsmittel
Aufwendungen in Höhe von

100% der Kosten
Unter bestimmten Voraussetzungen ist jedoch eine Zuzahlung von 
10%, höchstens 25% je Pflegehilfsmittel zu leisten. Technische 
Pflegehilfsmittel werden meist leihweise, also unentgeltlich und 
somit zuzahlungsfrei zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Aufwendungen in Höhe von bis zu

2.557 Euro je Maßnahme
Unter Berücksichtigung einer angemessenen Eigenbeteiligung



optimale absicherung
...im Pflegefall durch private Pflegevorsorge
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maßgeschneiderte absicherung
Ganz gleich, ob Sie alleinstehend sind oder Familie haben, 
Berufsanfänger oder bereits in der Ruhestandsplanung sind – 
wir finden für Sie genau die Vorsorgelösung, die zu Ihrer 
Lebensplanung und Ihren finanziellen Möglichkeiten passt.

Und: Je früher Sie sich für Ihre persönliche Absicherung 
entscheiden, desto stärker können Sie von günstigeren Beiträ-
gen profitieren.

Egal ob Basisabsicherung oder umfassendes Vorsorgekonzept,
wir bieten Ihnen Produkte, mit denen Sie flexibel vorsorgen 
können und die sich ganz auf Ihre Wünsche einstellen. Eine 
Pflegeversicherung, die Sie in jedem Alter und für jede Pflege-
stufe unkompliziert absichert.

Entscheiden Sie selbst, ob Sie nur Pflegestufe III oder diese in
Kombination mit Pflegestufe II bzw. den Pflegestufen II und I
absichern möchten. Zudem können Sie je nach Ihrem persönli-
chen Bedarf für jede Pflegestufe ein individuelles monatliches
Pflegegeld wählen, das Ihnen im Leistungsfall zu 100% ausge-
zahlt wird.

Was wünschen sich Verbraucher wenn Sie an Pflegevor-
sorge denken? 

Hier einige Anregungen, die einer der marktführenden 
Krankenversicherer aufgenommen hat:

„Was wir uns vorstellen können, ist eine einfache und 
flexible Basisabsicherung, die nicht so viel kostet, aber 
passende Leistungen bietet.“

„Der Versicherer sollte sich um alles kümmern, damit sich 
die Angehörigen keinen Kopf machen müssen.“

„Ich träume von einem einfachen Produkt, das auf Anhieb 
verständlich ist.“

„Man wünscht sich jemanden mit Rat und Tat zur Seite, da 
man keinen klaren Kopf mehr hat.“


