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Pflege wird zu einer 

  Herausforderung für jedermann

Die Deutschen werden in den kommenden Jahrzehnten im Durchschnitt nicht nur deutlich 

älter, sondern auch weniger. Dies führt zu einer Veränderung der Gesellschaft, die mit 

zahlreichen Herausforderungen verbunden ist. Vor allem die Kosten für langfristige 

Pflegeleistungen werden Millionen Familien stark belasten. Dennoch sorgen viele für den 

Pflegefall noch immer zu wenig vor, belegt eine Forsa-Umfrage im Auftrag von AXA.

Die demografische Entwicklung verändert Deutschland 

 

 

 

  

 
 

  

  

  

 

Die Veränderung in Deutschland ist kaum wahrzunehmen – jedenfalls nicht, wenn man in den 

üblichen Zeiträumen von Wochen, Monaten oder wenigen Jahren denkt. Vielleicht wurde 

deshalb die demografische Entwicklung der deutschen Bevölkerung viele Jahre von Politik und 

Wirtschaft weitgehend ignoriert. Mit Herausforderungen, die – zumindest gefühlt – erst in 

einigen Jahrzehnten wirklich akut werden, kann man sich schließlich auch zu einem späteren 

Zeitpunkt noch beschäftigen.

Inzwischen allerdings haben sowohl Politiker als auch Unternehmen und Verbände erkannt, 

welch große Herausforderungen die seit Jahrzehnten niedrigen Geburtenraten in Verbindung mit 

einem deutlichen Anstieg der Lebenserwartung für Deutschland und viele andere Industrieländer 

bedeuten. Denn die Zahlen sind unmissverständlich: Bis 2060 wird nach Berechnungen des 

statistischen Bundesamts die deutsche Bevölkerung von derzeit knapp 83 Millionen deutlich 

zurück gehen und parallel dazu der Anteil der über 67-Jährigen von derzeit 19 Prozent auf rund 

27 Prozent steigen. Das bedeutet, dass 2060 nur noch jeder zweite Deutsche im erwerbstätigen 

Alter sein wird. Im Jahr 2018 waren es etwas unter zwei Drittel (62%).

Eine enorme Belastung bringt diese Entwicklung für die sozialen Sicherungssysteme mit sich. 

Durch die sinkende Zahl der Erwerbstätigen werden die Einnahmen der gesetzlichen 

Krankenversicherung – bei gleichbleibendem Beitragssatz – sinken. Sollen die Einnahmen 

gleichbleiben, müsste der Beitragssatz weit über die Zwanzig-Prozent-
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Schwelle steigen, hat das Forschungszentrum Generationenverträge unter Leitung von Prof. 

Bernd Raffelhüschen berechnet.

Steigende Lebenserwartung ist mit enormen Kosten verbunden 

2018 hat das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass die Lebenserwartung in Deutschland 

erneut gestiegen ist – auf einen neuen Rekord: Neugeborene Männer werden durchschnittlich 

78 Jahre und vier Monate alt, neugeborene Mädchen können damit rechnen, im Schnitt 83 Jahre 

und zwei Monate zu leben. Das bedeutet, dass sich die Lebenserwartung seit 1970 um zehn Jahre 

verlängert hat. Die Zahl der hundertjährigen Deutschen ist heute etwa sechsmal so hoch wie vor 

30 Jahren.

Deutschland kommt in Europa eine ganz besondere Rolle zu: Laut Europäischem Statistikamt 

gehört die Bundesrepublik bereits heute zum Altersheim Europas. Nur Italien hat einen 

geringeren Anteil an Jugendlichen – und keinen höheren Anteil an Rentnern. Sollte sich die 

Entwicklung auch in Zukunft so fortsetzen, sei damit zu rechnen, dass die Lebenserwartung für 

beide Geschlechter weiter beträchtlich steigen werde, prognostiziert das Statistische 

Bundesamt.

Zahl der Pflegebedürftigen und Dauer der Pflege steigen 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 

  

  

  

 

Durch den Anstieg der durchschnittlichen Lebensdauer sind heutige Senioren zwar wesentlich 

aktiver und mobiler als noch vor dreißig oder vierzig Jahren. Zugleich hat aber auch der Anteil 

derjenigen, die über mehrere Jahre gepflegt werden müssen, deutlich zugenommen. Nach 

Zahlen des statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2001 und 

2017 um 61 Prozent. Zwischen 2015 und 2017 waren es allein 19 Prozent. Dies liegt einerseits an 

der zunehmenden Zahl von Senioren, zum anderen aber auch am medizinischen Fortschritt, der 

bessere Behandlungsmöglichkeiten und damit ein längeres Leben ermöglicht. Vor allem die 

deutlich steigende Zahl von Demenzerkrankungen ist für die gesetzliche Pflegeversicherung mit 

Kosten verbunden, die langfristig kaum zu tragen sind: Allein zwischen 2010 und 2018 stiegen 

die Leistungsausgaben in den sozialen Pflegeversicherungen von 20,4 Milliarden auf 38 

Milliarden Euro.
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Ergänzende private Absicherung dringend zu empfehlen 

Auch für die Betroffenen selbst ist eine längere Lebensdauer immer häufiger mit erheblichen 

finanziellen Belastungen verbunden. Schließlich stellt die gesetzliche Pflegeversicherung 

allenfalls eine Teilabsicherung dar. Sie übernimmt zum Beispiel in Pflegegrad 5 bei vollstationärer 

Pflege maximal 2.005 Euro pro Monat. Die Gesamtkosten liegen aber weit darüber. Derzeit muss 

man von einem Betrag von 1.700 Euro und mehr ausgehen, den die Angehörigen privat 

finanzieren müssen – und das mitunter über viele Jahre. Nach Berechnungen von AXA kann so 

während einer achtjährigen Pflegedauer in allen Pflegegraden eine finanzielle Belastung von 

mehr als 100.000 Euro entstehen.

 

 

 

 

  

 
 

  

  

  

 

Welche Pflegekosten im individuellen Fall auf Angehörige zukommen, ist im Vorfeld kaum zu 

prognostizieren, da sie stark abhängig sind von der Gesundheit und der Lebensdauer der jeweils 

Betroffenen. Sicher ist jedoch: Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung allein reichen 

bei weitem nicht aus, um eine angemessene und vor allem menschenwürdige Pflege im Alter zu 

gewährleisten – egal, ob Senioren ambulant zu Hause oder stationär gepflegt werden. Das 

allerdings scheint noch lange nicht jedem bewusst zu sein. 40 Prozent der Deutschen haben sich 

noch nie mit dem Thema Pflegebedürftigkeit beschäftigt, belegt eine Umfrage von Forsa im 

Auftrag von AXA.

Um die Bevölkerung zu einer verstärkten Eigenvorsorge zu animieren, fördert der Staat seit 

Anfang 2013 unter bestimmten Bedingungen den Abschluss einer privaten 

Pflegezusatzversicherung mit bis zu 60 Euro pro Jahr. Diese Versicherung, häufig auch „Pflege-

Bahr“ genannt, federt das Risiko finanzieller Belastungen aufgrund hoher Pflegekosten zwar ein 

Stück weit ab, schützt aber nicht vollständig davor. Wer die Versorgungslücke wirklich vollständig 

schließen will, sollte daher frühzeitig eine weitere private Pflegezusatzversicherung abschließen. 

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage haben Versicherer in den vergangenen Jahren eine 

Reihe unterschiedlicher Policen entwickelt, die eine Absicherung abhängig vom individuellen 

Bedarf ermöglichen.
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Unterschiedliche Policen ermöglichen individuelle Absicherung 

 

 

  

 
 

  

  

  

 

Eine Variante der privaten Pflegezusatzversicherung ist die Pflegetagegeldversicherung, zum 

Beispiel die Pflegevorsorge VARIO von AXA. Pflegetagegeldversicherungen zahlen im Pflegefall 

ohne Nachweis wirklich entstandener Kosten einen zuvor vertraglich vereinbarten Monatssatz, 

d.h. sie werden unabhängig von den tatsächlichen Pflegekosten in jedem Fall ausgezahlt. Die 

Beiträge sind vergleichsweise günstig und Versicherte können die Höhe der Unterstützung schon 

bei Vertragsabschluss festlegen sowie über die ausgezahlten Gelder frei verfügen. Die Leistung 

der Police ist allerdings abhängig vom Pflegegrade. Aktuell werden Pflegetagegeldpolicen 

aufgrund der genannten Vorteile am häufigsten bevorzugt.

Eine andere Möglichkeit privat für den Pflegefall vorzusorgen, stellt die Pflegerentenversicherung 

dar. Sie funktioniert ähnlich wie eine Lebensversicherung und zahlt je nach Unterstützungsbedarf 

eine monatliche Rente. Dabei ist es unerheblich, ob sich ein Betroffener zu Hause durch 

Familienangehörige oder einen ambulanten Dienst pflegen lässt oder ob er sich für die 

Unterbringung in einem Pflegeheim entscheidet. Der Versicherte zahlt während der 

Vertragslaufzeit in einen Sparvertrag ein und erhält im Pflegefall eine feste monatliche Rente, 

deren Höhe sich nach dem Pflegegrad richtet. Die Verwendung des Geldes ist nicht 

zweckgebunden. Bei dieser Form der Absicherung hat der Versicherte zudem die Möglichkeit, 

die Höhe seiner Beiträge (und damit auch der Leistungen) während der Vertragslaufzeit 

anzupassen, entweder durch eine Erhöhung seiner monatlichen Zahlung oder durch einen 

Einmalbeitrag.

Grundsätzlich gilt für alle drei Versicherungsformen: Welche Lösung die individuell passende ist, 

hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Eintrittsalter, Vermögenssituation und familiäre 

Rahmenbedingungen sind nur einige davon. Auf jeden Fall gilt: Je jünger und gesünder ein 

Versicherter beim Vertragsabschluss ist, desto günstiger sind die Beiträge. Wer Eltern hat, die 

sich eine private Pflegezusatzversicherung aufgrund einer kleinen Rente 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. Falls 

nämlich im Pflegefall die Rente oder das Vermögen der Eltern nicht ausreicht, um die
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Pflegekosten zu begleichen, müssen die Kinder diese Aufwendungen übernehmen. Die Pflege der 

Eltern kann sich auf diese Weise nicht nur zu einer zeitlichen und oft auch psychischen, sondern 

vor allem auch zu einer enormen finanziellen Belastung entwickeln.

Online informieren

  

  

 

  

Unter www.axa-pflegewelt.de gibt es Wissenswertes rund um das Thema Pflege - von der 

Vorsorge, wichtigen rechtlichen Aspekten bis zur praktischen Alltagsbegleitung und Absicherung 

  im Pflegefall.

  

 - "Gut vorbereitet" - mit Pflegelexikon, Tipps zu Gesundheit sowie Infos zur Pflegeversicherung.  

 - "Pflegefall - was nun?" - mit Hinweisen zu Maßnahmen im Pflegefall. 

 - "Den Alltag meistern" mit Hilfsangeboten für die tägliche Pflege sowie für Angehörige. 

- "Pflegeforum" - mit der Möglichkeit zum Gedankenaustausch und Fragen zu allen relevanten 

  Themen zu stellen.

  

  

    Weitere Informationen für die Presse:  

  

    

       

    

  

Hendrik Theesfeld

Tel.: 0 22 1 / 1 48 – 23587

Fax: 0 22 1 / 1 48 – 44 23587
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