
Gesundheit

Ich möchte beim Thema 
Pfl ege fl exibel bleiben 
und optimal vorsorgen.

Pflegevorsorge
 Flex

Individuelle Absicherung 
für alle Pfl egestufen

Private Pflegeabsicherung ist in jeder Lebensphase unver-
zichtbar. Denn nur wer sich rechtzeitig darum kümmert, 
kann darauf vertrauen, im Pfl egefall finanziell unabhängig 
zu bleiben und sich damit seine Lebensqualität zu erhalten.

Neben der neuen staatlich geförderten Pfl egezusatzver-
sicherung bietet AXA Ihnen ein Produkt, mit dem Sie flexibel 
vorsorgen können und das sich ganz auf Ihre Wünsche ein-
stellt. Eine Pfl egeversicherung, die Sie in jedem Alter und 
für jede Pflegestufe unkompliziert absichert: Pfl egevorsorge 
Flex. Wie Ihre Vorsorge dabei im Detail aussehen soll, 
bestimmen Sie. Denn Sie legen die Höhe des Pfl egegeldes 
selbst fest.

Entscheiden Sie sich für eine innovative Lösung zum Thema 
Pfl ege. Mit Pfl egevorsorge Flex, dem einfachen Einstieg in 
eine umfassende Pfl egeabsicherung. 

Was muss eine Pflegeversicherung bieten, die Junge ebenso 
wie Ältere rundum überzeugt? AXA hat in vielen persön-
lichen Interviews Menschen befragt – und nach deren Vor-
stellungen Pflegevorsorge Flex entwickelt.

Für den Pfl egefall vorsorgen: 
einfach und fl exibel

Anregungen, die wir aufgenommen haben:

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

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

„Wir haben jetzt ein Alter erreicht, wo man be-
stimmte Risiken absichern sollte.“

Pfl egevorsorge Flex stellt sich ganz fl exibel auf Ihre Bedürf-
nisse ein. So entscheiden Sie selbst, ob Sie nur Pfl egestufe III
oder noch die weiteren Pflegestufen 0, I und II absichern 
möchten. Zudem können Sie je nach Ihrem persönlichen 
Bedarf für jede Pflegestufe – von 0 bis III – ein individuelles 
monatliches Pfl egegeld wählen und durch die verschie-
denen Tarifstufen Flex 0 bis Flex 3 absichern.

Vorteile, die sich auszahlen
AXA zahlt im Leistungsfall immer 100 % des vereinbarten 
Pfl egegeldes für die jeweilige Pfl egestufe. 

Sie können über das ausbezahlte Geld frei verfügen. Außer-
dem werden Sie bei Eintritt eines Pflegefalls bereits ab 
Pfl egestufe I für die Tarife Flex 1, Flex 2 und Flex 3 von 
den Beitragszahlungen befreit.

Damit Ihr Versicherungsschutz mit den stetig steigenden 
Pfl egekosten Schritt hält, erhöht sich das Pfl egegeld bis 
zum 66. Geburtstag alle drei Jahre automatisch um 10 % – 
ohne erneute Gesundheitsprüfung. Auch wenn zwischen-
zeitlich der Pflegefall eingetreten ist, profitieren Sie noch ein-
mal von dieser Dynamik-Regelung bis zu den versicherbaren 
Höchstgrenzen.

Stufe für Stufe individuell:
Pfl egevorsorge Flex.



 

 

 

 

 

Weitere Leistungen und Details
■ Es gibt keine Warte- und Karenzzeiten. AXA zahlt Ihnen 

das Pfl egegeld ab dem 1. des Monats, in dem der Pfl ege-
fall eingetreten ist.

■ Ändert sich Ihre Pfl egestufe innerhalb eines Monats, 
erhalten Sie für den gesamten Monat die Leistung, die 
für die höhere Pflegestufe abgesichert wurde.

■ Bereits in Pfl egestufe 0, bei erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz (z. B. wegen Demenz), empfehlen wir 
eine Ergänzung der gesetzlichen Pfl egeversicherung. Die 
Höhe können Sie bei uns individuell festlegen.

■ Ohne erneute Gesundheitsprüfung können Sie das 
Pflegegeld erhöhen oder weitere Pflegestufen nach-
versichern. Voraussetzung ist, dass zwischenzeitlich 
kein Pfl egefall oder Antrag auf Pflege vorliegt. Bis zum 
66. Geburtstag ist zu folgenden Anlässen die Nachver-
sicherung um jeweils max. 500 Euro möglich: 
– Beginn des sechsten Versicherungsjahres 
– Abschluss der Berufsausbildung 
– berufl icher Statuswechsel (z. B. von /in 

Selbstständigkeit oder Beamtenlaufbahn) 
– Geburt eines Kindes 
– Beginn der Berufsausbildung eines Kindes 
– Veränderung der Rahmenbedingungen der

gesetzlichen Pflegeversicherung

■ Sie können die Leistungen von Pfl egevorsorge Flex 
auch im europäischen Ausland in Anspruch nehmen.

TIPP: Pflegevorsorge Flex lässt sich auch einfach 
mit der staatlich geförderten Pfl egezusatzversiche-
rung („Pflege-Bahr“) kombinieren. Ihr Extra-Vorteil: Bei 
gleichzeitigem Abschluss entfällt Ihre Wartezeit von 
fünf Jahren im „Pfl ege-Bahr“.

Zahlen und Fakten zur Pfl ege.

Das zahlt die gesetzliche Pfl egeversicherung 
im Monat
Pfl egestufe

0

I

II

III

Gültig ab 01.01.2015. 

Ambulant

231 EUR

468 EUR

1.144 EUR

1.612 EUR

Stationär

                         – 

1.064 EUR

1.330 EUR

1.612 EUR

Wenn Sie pflegebedürftig werden, haben Sie Anspruch auf 
Leistungen der gesetzlichen Pfl egeversicherung. Doch 
zwischen diesen Leistungen und den tatsächlichen Pfl ege-
kosten entsteht oftmals eine große Lücke, für die Sie 
selbst aufkommen müssen. Das verdeutlicht das folgende 
Rechenbeispiel.

Monatliche Versorgungslücke bei stationärer Pfl ege 
in Pfl egestufe III

*Durchschnittswert 2009 für Deutschland inkl. Investitionskosten.
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Den Differenzbetrag können Sie optimal mit Pflegevorsorge 
Flex und der staatlich geförderten Pflegezusatzversicherung 
abdecken.

Auch bei einer häuslichen Pfl ege in Pfl egestufe II durch 
einen Pflegedienst kann die monatliche Versorgungslücke 
900 Euro und mehr betragen.

Bei einer durchschnittlichen Pfl egedauer von acht Jahren
mit steigender Pflegestufe kann eine Familie mit bis zu 
130.000 Euro belastet werden, wenn eine fachgerechte 
Pfl ege gewährleistet sein soll. Diesen Betrag müssten Sie 
aus laufenden Einnahmen bzw. Ihrem Vermögen fi nanzieren.

3.252 EUR

= 1.640 EUR

Stationäre Pflegekosten*

Gesetzliche Leistungen der Pfl egestufe III – 1.612 EUR

 

 

 

Sinnvolle Ergänzung für den 
Ernstfall: Pflegevorsorge Akut.
Sollte Sie ein Pfl egefall treffen, brauchen Sie bestimmt mehr 
als nur finanzielle Unterstützung. Plötzlich gibt es eine
Menge zu beachten und zu organisieren. Damit Sie dies 
alles nicht allein bewältigen müssen, bietet AXA Ihnen mit 
Pflegevorsorge Akut praktische Soforthilfe – als sinnvolle 
Ergänzung zu Ihrer Pfl egevorsorge Flex. Sichern Sie sich 
die zusätzlichen Serviceleistungen zum günstigen Beitrag – 
unabhängig von der Pfl egestufe und ohne Wartezeiten.

Mit der 24-Stunden-Hotline können Sie hilfreiche Service-
leistungen rund um die Pflege in Anspruch nehmen, z. B.:

■ praktische Alltagshilfen und Kostenerstattung für drei 
Monate bis zu 2.500 Euro, unter anderem für
– Botengänge, Einkäufe, Wäscheservice, Essen auf 

Rädern, Kinderbetreuung, Haustierversorgung sowie 
Begleit- und Fahrdienst

– Hausnotrufsysteme
– Tag- und Nachtwachen
– Organisation von Pfl egeschulungen für Angehörige
– Beförderung zum und Umzug ins Pfl egeheim

■ Beratung und Hilfe
– bei der Beantragung und Einstufung in die richtige 

Pfl egestufe
– zur pfl egegerechten Ausstattung der Wohnung
– zu Freizeit-, Bildungs- und Reiseangeboten für Pflege-

bedürftige und ihre Angehörigen

■ im Pflegefall Vermittlung eines Platzes in einem zertifi -
zierten Pflegeheim bzw. eines qualifi zierten Pfl egedienstes 
innerhalb von 24 Stunden

Differenzbetrag



 

 

 

 

 

Sie möchten mehr über das Thema Pfl egeabsicherung er-
fahren? Auf www.pfl egewelt.axa.de haben wir umfangreiche 
Informationen für Sie zusammengestellt. Neben aktuellen 
Beiträgen finden Sie, unterteilt in Rubriken, Wissenswertes 
zu allen Phasen der Pfl ege: 

■ „Gesundheitsmagazin“ mit Tipps zu Gesundheit, Ernäh-
rung und Fitness

■ „Pflegefall – was nun?“ mit Hinweisen zu konkreten Maß-
nahmen im Pflegefall, Informationen zur Pfl egeversicherung 
und Hilfsangeboten für die tägliche Pfl ege sowie für Ange-
hörige

■ „Pflegewissen“ mit Pflegelexikon und praktischer Hilfe im 
Bereich Pfl ege

■ „Krankheitsbilder“ mit Beschreibungen diverser Krank-
heiten, wie zum Beispiel Diabetes mellitus und Schlaganfall 

■ Unter „Mediathek“ finden Sie „Pfl egewelt bewegt“ mit 
interessanten Pfl egewelt-TV-Beiträgen zu verschiedenen 
Themen und den „Pflege-Tipp“ mit Tipps und Lösungen 
zu alltäglichen Pflegesituationen, Problemen und Gefahren

Sie finden außerdem noch nützliche Formulare zum Down-
load. Schauen Sie doch einfach mal rein.

Der direkte Weg zur Pfl egewelt
Scannen Sie diesen Code und Sie gelangen 
direkt zur Pflegewelt von AXA. Oder gehen Sie auf 
www.pfl egewelt.axa.de.

Auch onlin
 die Pflegewelt von AXA

Ihre Vorteile im Überblick:

■ hohe Flexibilität – Pflegegeld für jede Pfl egestufe individuell 
versicherbar

■ im Leistungsfall garantierte Auszahlung des vollen verein-
barten Pfl egegeldes – ohne Warte- und Karenzzeiten

Mit Pflegevorsorge Flex von AXA sichern Sie Ihre Existenz im 
Pflegefall. Aber eine Rundum-Absicherung hat noch mehr 
Dimensionen. 

Ihr persönlicher Betreuer berät Sie gerne. Vereinbaren Sie 
am besten gleich einen Termin.

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de

71
0

0
7
5

2
0

 (
1

2
.1

4
)

e:

 

 



Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

Ich möchte weitere Informationen erhalten. 

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Beratungstermin. 

Ich bin bereits Kunde von AXA.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Herr Frau

Name, Vorname  

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon privat

Telefon geschäftlich

E-Mail 

      Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für Werbung für  
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie zu Zwecken der Marktforschung
von AXA oder anderen Unternehmen der AXA Gruppe (zu finden unter www.AXA.de) gespeichert  
und genutzt werden. Diese Daten werden nicht außerhalb der AXA Gruppe weitergegeben.

Ich möchte zu diesem Zweck kontaktiert werden, per Telefon         E -Mail

Diese Einverständniserklärungen kann ich jederzeit widerrufen, insbesondere per Telefon 
oder E-Mail.

Datum, Unterschrift

Ja, ich interessiere mich für die individuelle Absicherung mit  
Pfl egevorsorge Flex!


