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Interview 

 
 
 

 
Die Kosten für Pflege sind hoch und nur ein Teil ist über die gesetzliche 
Pflegeversicherung gedeckt. Die restlichen Kosten müssen vom 
Pflegebedürftigen oder dessen Angehörigen privat getragen werden. Lutz 
Lieding, Produktmanager Pflegevorsorge bei AXA, beantwortet im 
Interview die wichtigsten Fragen rund um das Thema private 
Pflegezusatzversicherung sowie „Pflege-Bahr“. 
 
 
 

Interviewer: Viele Menschen haben sich noch nie mit den Themen 

Pflege sowie private Pflegevorsorge beschäftigt, weil 

diese ja ohnehin erst im Alter relevant wird. Ist das aus 

Ihrer Sicht richtig? 

 
Lutz Lieding: Überhaupt nicht. Für die Pflegevorsorge gilt das Gleiche wie bei der 

Altersvorsorge: Je früher man beginnt, desto günstiger sind die Beiträge 
für eine private Zusatzversicherung. Ganz abgesehen vom Gesundheits-
zustand, der beim Abschluss einer Zusatzversicherung auch eine 
wichtige Rolle spielt. Außerdem werden natürlich nicht nur Senioren zum 
Pflegefall. Ein schwerer Unfall kann in jedem Alter zu einer 
Pflegebedürftigkeit führen. 

 

I: Gibt es neben dem Alter weitere wichtige Faktoren, die 

Menschen beachten sollten, die sich mit dem Thema 

Pflege beschäftigen wollen? 

 
L.: Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass man sich überhaupt mit der 

Thematik beschäftigt. Das passiert in den meisten Fällen nämlich leider 
viel zu spät. Wer sich gegen die finanziellen Folgen einer Pflege-
bedürftigkeit absichern will, hat viele Möglichkeiten. Welche Lösung die 
individuell passende ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. 
Eintrittsalter, Vermögenssituation und familiäre Rahmenbedingungen 
sind nur einige davon. 

 
I: Gibt es Fallen oder Risiken, die man unbedingt vermeiden 

sollte? 

 
L.: Die größten Risiken bestehen darin, sich zu gering oder schlichtweg 

falsch zu versichern. Da private Zusatzversicherungen meist viele Jahre 
vor dem Pflegefall abgeschlossen werden, müssen sie flexibel auf 

„Private Pflegevorsorge 

ist unausweichlich“ 
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unterschiedlichste Bedürfnisse anpassbar sein. Eine Auswahl ent-
sprechend der individuellen Bedarfssituation sollten Interessierte daher 
unbedingt mit einem erfahrenen Berater treffen. 

 
I: In der öffentlichen Debatte rund um das Thema Pflege ist 

immer wieder die Rede von einer Versorgungslücke. Was 

ist damit gemeint und wie kann die Versorgungslücke 

geschlossen werden? 

 
L.: Der Begriff Versorgungslücke bezeichnet die Differenz zwischen den 

tatsächlichen Kosten für die Pflege und den Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Es ist also der Betrag, den Pflegebedürftige oder 
ihre Angehörigen privat tragen müssen. Kostet die vollstationäre Pflege 
in einem Heim zum Beispiel 3.250 Euro pro Monat und die gesetzliche 
Pflegeversicherung übernimmt für Pflegestufe III 1.550 Euro, ergibt sich 
daraus eine Versorgungslücke von 1.700 Euro. Bei einer Pflegedauer 
von fünf Jahren sprechen wir in diesem Fall also von rund 100.000 Euro. 

 
I: Mit dem „Pflege-Bahr“ gibt es seit Anfang 2013 eine 

Pflegezusatzversicherung, die staatlich gefördert wird. Wie 

funktioniert sie und welche Voraussetzungen müssen 

Versicherte erfüllen? 

 
L.: Um vom Staat gefördert zu werden, müssen Versicherte pro Monat einen 

Mindestbeitrag von zehn Euro einzahlen. Den Tarif kann man ohne 
Gesundheitsprüfung abschließen, den staatlichen Zuschuss in Höhe von 
fünf Euro pro Monat holt der Versicherer direkt bei der Zentralen 
Zulagestelle ein und schreibt ihn dem Vertrag gut. 

 
I: Die maximale Förderung beträgt gerade einmal 60 Euro pro 

Jahr. Wie sieht Ihre Empfehlung aus, um die Kosten im 

Pflegefall zu decken? 

 
L.: AXA empfiehlt neben der staatlich geförderten Pflegezusatzversicherung 

zusätzlich die private „Pflegevorsorge Flex“. So können Kunden gleich 
mehrere Vorteile genießen: Die im Jahre 2013 von Focus Money als 
„sehr gutes Pflegetagegeld“ ausgezeichnete Pflegevorsorge Flex bietet 
einerseits einen flexiblen Versicherungsschutz und leistet ab dem ersten 
Tag ohne Wartezeiten, der „Pflege-Bahr“ sichert andererseits als 
Basisvorsorge den staatlichen Zuschuss.  
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I: Gibt es für junge Leute die Möglichkeit, mit geringen 

Beiträgen einzusteigen und den Versicherungsschutz je 

nach Einkommen schrittweise auszubauen? 

 
L.: Es gibt die Option, einzelne Pflegestufen mit verschiedenen 

Pflegegeldhöhen abzusichern. Bei „Pflegevorsorge Flex“ kann jede 
Pflegestufe mit einem unterschiedlichen monatlichen Pflegegeld 
versichert werden. So sichert man zunächst möglichst preiswert nur 
Pflegestufe III ab und hat nach Ablauf von fünf Jahren die Möglichkeit, 
die Pflegestufen II und I zusätzlich abzudecken – ohne erneute 
Gesundheitsprüfung. 

 

I: Müssen Versicherte auch dann noch Beiträge zahlen, wenn 

der Pflegefall eintritt?  

 
L.: Die Beitragsfreistellung im Pflegefall ist ein wichtiger Punkt, den man bei 

der Wahl der Versicherung berücksichtigen sollte. Es gibt viele private 
Pflegezusatzversicherungen, die eine Beitragsfreiheit erst ab Pflegestufe 
III vorsehen. Bei einigen Versicherern, darunter die AXA, ist man bereits 
ab Pflegestufe I von der Beitragszahlung befreit.  

 
I: Wer nimmt im Pflegefall die Einstufung vor? 

 
L.: AXA orientiert sich an der gesetzlichen Regelung in Deutschland. Die 

Begutachtung für die Einstufung nimmt der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung vor. Bei privat Versicherten erfolgt die 
Begutachtung durch Medicproof, eine Gesellschaft des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung. Zur Vorbereitung sollten Sie ein 
Pflegetagebuch führen. Bei der Begutachtung sollte eine Bezugsperson 
oder die pflegende Person anwesend sein.  

 
I: Wer kommt für die Pflege auf, wenn keine private 

Pflegevorsorge getroffen wurde und die eigenen Mittel 

nicht ausreichen? 

 
L.: Wenn die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und das 

eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die 
Pflegekosten zu decken, springt der Staat in Form der „Hilfe zur Pflege“ 
ein. Dazu müssen Betroffene einen Antrag beim örtlichen Sozialamt 
stellen, das dann prüft, ob tatsächlich alle verfügbaren Mittel 
aufgebraucht sind. Zudem tritt dann das Sozialamt an Verwandte in 
gerader Linie – also Kinder, Eltern und Großeltern heran und prüft deren 
Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung. Bedenkt man, dass die 
durchschnittliche Pflegezeit acht Jahre beträgt, wird deutlich, dass eine 
private Vorsorge unausweichlich ist, um zu verhindern, dass das eigene 
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Vermögen oder das enger Familienangehöriger für Pflegeaufwendungen 
angetastet oder gar aufgebraucht wird. 

 

I: Wie kann ich mich denn davor schützen, für 

pflegebedürftige Angehörige aufkommen zu müssen? 

 
L.: Wer Eltern hat, die sich eine private Pflegezusatzversicherung nicht 

leisten können, sollte darüber nachdenken, trotzdem eine Police 
abzuschließen, Vater und Mutter als Versicherte eintragen zu lassen und 
die Kosten für die Versicherung selbst zu übernehmen. 

 

I: Und was kann ich selbst tun, um zu verhindern, dass ich 

zum Pflegefall werde?  

 
L.: Mit gesunder Ernährung, regelmäßigem Sport und entsprechenden 

Vorsorgeuntersuchungen kann jeder dazu beitragen, die eigene 
Gesundheit und damit eine hohe Lebensqualität möglichst lange zu 
erhalten. Umfassende Informationen rund um das Thema Pflege – von 
der Vorsorge und gesundheitlicher Prävention und wichtigen rechtlichen 
Aspekten bis zur praktischen Alltagsbegleitung und Absicherung im 
Pflegefall – finden Interessierte unter www.AXA-Pflegewelt.de. 

 
I: Vielen Dank für das Gespräch. 


