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12. Jahrgang Sonderausgabe 1 2012 
 
 
Unsere Themen 
 
• Private Pflegeversicherung 

Wichtiger denn je 
 

• Indiskrete Fragen 
 

 

 
 
Private Pflegeversicherung 
 
 
Ich hoffe, Sie können ein offenes Wort 
und ehrliche Antworten vertragen. 
 
Viele Menschen wollen heute die Wahrheit 
überhaupt nicht mehr hören, weil sie mit 
ihr ohnehin nichts anfangen können. 
 
Die Wahrheit ist viel zu oft unbequem, 
deshalb haben die meisten Versicherungs-
vertreter auch Angst, ihre Kunden zu ver-
letzen und sie mit bitteren Fragen offen zu 
konfrontieren. 
 
Zugegeben, von einem Leben als Pflegefall 
an den Rollstuhl oder ans Bett gefesselt 
träumt niemand gern. Jeder hofft insge-
heim, dass es nicht ihn, sondern immer nur 
die anderen trifft. 
 
Es ist bitter, wenn man älter wird, als man 
es sich leisten kann. 
 
Freuen Sie sich! Sie haben gute Chance alt 
zu werden. Vielleicht werden Sie ja sogar 
älter, als Sie es sich leisten können. 
 

Ein paar Millionen Menschen werden – 
dank einer völlig verfehlten Sozialpolitik – 
in den nächsten Jahren älter werden, als sie 
es sich leisten können. 
 
Ob Sie dabei sein werden, wissen Sie 
nicht. Weiß ich nicht. 
 
Fest steht nur, dass die Wahrscheinlichkeit 
im Alter zum Pflegefall zu werden, mit je-
dem Jahr, das Sie älter werden, erschre-
ckend wächst.  
 
Das sagt die Statistik. 
 
Jeder zweite Mensch über 80 wird früher 
oder später zum Pflegefall. 
 
Zwischenfrage:  
 
Sie wollen immer noch alt werden? 
 
Aber vielleicht haben Sie ja auch Glück. 
Dann werden Sie im Alter nicht nur zum 
Pflegefall, sondern auch noch dement und 
bekommen nicht mehr alles so richtig mit. 
 
Sie werden zu einem Problem für sich und 
auch für andere. Wenn Sie nicht eine ent-
sprechende Private Vorsorge für diesen 
Fall getroffen haben, werden – wohl oder 
übel – andere für Sie bezahlen müssen, 
denn schließlich kann man Sie ja nicht 
verkommen lassen. 
 
So viel steht auf jeden Fall fest:  
 
Die Leistungen der Gesetzlichen Pflege-
pflichtversicherung sind keinesfalls ausrei-
chend. Sie sind bestenfalls ein Tropfen auf 
den heißen Stein. 
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Ob Sie für sich und Ihre Familie schon 
ausreichend vorgesorgt haben, weiß ich 
nicht, aber wir sollten gemeinsam darüber 
reden, denn ich nehme nicht an, dass Sie 
irgendwann vor Ihrer endgültigen Abreise 
für den Rest Ihres Lebens Ihrer Familie 
oder der Allgemeinheit zur Last fallen wol-
len. 
 
Sie können nicht erwarten, dass Sie im zar-
ten Alter von 95 auf dem Golfplatz beim 
Einputten an Loch 12 tot umfallen. 
 
Betrachten Sie das Pflegeheim als einen 
unfreiwilligen, leider nicht immer ver-
meidbaren, aber immer möglichen Zwi-
schenstopp einer langen Reise vor dem 
endgültigen Abflug! 
 
Wie lange dieser Zwischenstopp dauert, 
wissen Sie nicht. Das weiß niemand. 
 
Die Erfahrung sagt, er kann viele Jahre 
dauern. Der Zwischenstopp. Ein letzter 
Aufruf erfolgt nicht immer. 
 
Aber, wenn er vielleicht dann doch länger 
dauert, als Sie kalkuliert haben, könnten 
Sie unter Umständen ein finanzielles Prob-
lem haben. Oder Sie könnten zu einem 
ernsthaften Problem für andere werden, 
wenn Sie für diesen Fall nicht ausreichend 
vorgesorgt haben. 
 
Und, haben Sie? 
 
Halb so schlimm, wenn Sie Kinder haben. 
 
Dann werden irgendwann die lieben Klei-
nen, wenn sie groß sind zur Kasse gebeten. 
Sie müssen den Gürtel enger schnallen, 
weil ihre Eltern versagt haben und nicht 
bereit waren, für sich selbst zu sorgen 
 

Kinder zahlen doch gerne für ihre Eltern. 
Da werden doch Ihre sicherlich gut erzo-
genen Kinder bestimmt keine Ausnahme 
machen wollen. 
 
Wenn Sie keine Kindern haben, auch gut, 
dann werden Sie wohl irgendwann der 
Allgemeinheit zur Last fallen, wenn Ihr 
Vermögen aufgebraucht und auch sonst bei 
Ihnen nichts mehr zu holen ist. 
 
Was soll’s? 
 
Andere müssen auch von der Sozialhilfe 
leben. Wozu haben wir denn unsere sozia-
len Netze, könnten Sie jetzt einwenden. 
Aber ich glaube nicht, dass das Ihr Stil ist, 
mit dem Sie sich von dieser Welt verab-
schieden wollen. 
 
Wer zum Pflegefall wird, der wird auf je-
den Fall genügend Zeit haben, um über die 
Fehler der Vergangenheit und über die 
falsch gesetzten Prioritäten nachzudenken. 
 
Der zusätzliche Urlaub oder der zu groß 
gewählte neue Wagen waren sicherlich 
wichtiger als der Abschluss einer Privaten 
Pflegeversicherung, mit der man am Ar-
beitsplatz oder am Stammtisch sicherlich 
nicht angeben kann. 
 
Aber dann haben Sie keine Chance mehr 
noch irgendetwas zu korrigieren. Sie wer-
den mit dem, was Sie sich angerichtet ha-
ben, leben müssen.  
 
Sie werden auch nie wieder behaupten 
können, von all dem irgendetwas gewusst 
zu haben. Heben Sie also diese Informatio-
nen gut auf! 
 
Natürlich könnten Sie jetzt einwenden, Sie 
seien doch noch viel zu jung, um über eine 
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Private Pflegeversicherung überhaupt 
schon nachzudenken. 
 
Pflegebedürftig würden doch ohnehin nur 
alte Menschen jenseits der 80, und damit 
hätten Sie doch noch alle Zeit dieser Welt 
vor sich. 
 
Ja. Könnten Sie. 
 
Aber ich glaube nicht, dass Sie einen sol-
chen Schwachsinn von sich geben würden, 
denn dann, dann müssten Sie über über-
menschliche Fähigkeiten verfügen. 
 
Sie müssten in der Lage sein, Ihre Zukunft 
schon heute klar vor sich zu sehen und 
ganz sicher zu sein, dass Sie nie aus ande-
ren Gründen – zum Beispiel durch Unfall – 
schon in jungen Jahren zum Pflegefall 
werden könnten. 
 
Und, sind Sie sicher? 
 
Wir vom VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e.V. haben uns viel vorge-
nommen Wir wollen intelligente Verbrau-
cher versichern. 
 
Mit einer solchen Aussage würden Sie sich 
– leider – von der langen Liste der intelli-
genten Verbraucher streichen, die ihre 
Verantwortung erkennen und frühzeitig an 
die Sicherung Ihrer Zukunft denken. 
 
Sollten meine Worte Sie verletzt haben, 
dann entschuldige ich mich nicht dafür, 
denn ich wollte Sie verletzen und wehtun, 
um Sie aufzuwecken. 
 
Manche Leute muss man eben zuerst ein 
paar Mal mit dem Kopf gegen die Wand 
schlagen, damit sie aufwachen und erken-
nen, was für ihre Zukunft notwendig ist. 

Ob Sie zu denen gehören, die ich im eige-
nen Interesse erst unsanft wecken musste, 
weiß ich nicht und, es interessiert mich 
auch nicht.  
 
Es stimmt zwar, dass in den meisten Fällen 
Pflegebedürftigkeit erst im hohen Alter 
eintritt.  
 
Wenn man aber erst dann einen Antrag auf 
Pflegeversicherung stellt, wird man fest-
stellen, dass die Versicherung 
 
a) teuer ist 

b) nur minimale Leistungen vom Versi-
cherer zur Verfügung gestellt werden, 
da ein vernünftiger Versicherungs-
schutz nicht mehr finanzierbar ist. So 
bleibt man auf einem großen Teil sei-
ner Kosten sitzen 

c) es bei Antragstellung auch zur Ableh-
nung des Antrages aufgrund der vorlie-
genden Krankheiten kommen kann  
(ein brennendes Haus versichert man 
bekanntlich ja nicht). 

 
Das können Sie als intelligenter Verbrau-
cher umgehen, in dem Sie beizeiten vor-
sorgen und Ihr persönliches Risiko und das 
Ihrer Angehörigen minimieren. 
 
Überlegen Sie es sich! 
 
Es genügt mir völlig, wenn Sie den beige-
fügten Antwortbrief benutzen, denn dann 
können wir reden. 
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Indiskrete Frage 
 
Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie 
viel Geld Sie einem Platz in einem durch-
schnittlichen Pflegeheim bereits bei Pfle-
gestufe II hinblättern müssen? 
 
So um die € 3.300. 
 
Bis sie zum Pflegefall werden, wird es 
wahrscheinlich sogar schon wesentlich teu-
rer werden. 
 
Davon übernimmt Ihre Gesetzliche Pflege-
pflichtversicherung gerade mal € 1.279. 
 
Das bedeutet für Sie, dass Sie ziemlich ge-
nau € 2.000 aus der eigenen Tasche Monat 
für Monat auf den Tisch legen müssen. 
 
Und, könnten Sie das? 
 
Auch auf Dauer? 
 
Was Sie für Ihr Geld bekommen, ist nicht 
einmal viel. 
 
16  Quadratmeter Wohnfläche 
 Einfachste Ausstattung 
 Wenn Sie Glück haben ein eigenes 
  Bad mit WC 
 
1  Bett 
1 Tisch 
2 Stühle 
1 Schrank 
1  Sideboard für den eigenen Fern 

Seher 
 
6 X am Tag werden Sie trockengelegt 
1 X die Woche geduscht 
 
Sie sind satt und sauber. 

Wenn Sie etwas mehr Platz gewöhnt sind, 
schlägt ein zweiter Raum, den Sie sich 
nach eigenem Geschmack einrichten kön-
nen, mit € 700 - € 800 zu Buche. 
 
Gegen Geld ist alles möglich. 
 
In Pflegestufe III wird es dann teurer. 
 
Unter € 4.000 werden Sie kaum etwas fin-
den und die Leistungen der Gesetzlichen 
Pflegeversicherung steigen auch nur auf 
maximal € 1.550. 
 
Das bedeutet im Klartext rund € 2.500 mo-
natlich oder € 30.000 im Jahr, die irgend-
wo herkommen müssen. 
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