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Hörfunkthema 

‚Versorgungslücke im Pflegefall zuverlässig 

schließen  - Private Pflegevorsorge‘ 

 

Teaser/O-Ton-Meldung 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Wir werden immer älter - auch Dank der immer besser 

werdenden medizinischen Versorgung. Wer heute auf die 

Welt kommt, hat gute Chancen 80 Jahre und älter zu 

werden. Allerdings wächst damit auch die Zahl der im 

Alter Pflegebedürftigen. Zu befürchten sind dann 

erhebliche finanzielle Engpässe für die Betroffenen und 

ihre Familien, denn Pflege ist mit hohen Kosten 

verbunden. Wir haben dazu mit Hans-Josef Schmitz, 

Direktor Geschäfts- und Produktpolitik der AXA 

Krankenversicherung gesprochen: 

O-Ton/Tenor Im Jahr 2050 werden nach einer Prognose des 

Statischen Bundesamtes bis zu 4,7 Millionen Deutsche 

auf Pflege angewiesen sein und die ist im Regelfall mit 

hohen Kosten verbunden. Beim Umbau der eigenen vier 

Wände beispielsweise, für eine Pflegekraft oder für eine 

stationäre Unterbringung. Die gesetzliche 

Pflegepflichtversicherung kann in der Regel diese Kosten 

nicht decken. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Mehr zur drohenden Versorgungslücken im Pflegefall mit 

dem Experten von AXA gleich bei uns. [und auf 

www.sendername.de im Ratgeber]. 
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  ‚Versorgungslücken im Pflegefall´ 

  
 

Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Erst die gute Nachricht: Wir Deutschen werden immer 

älter. Wer heute auf die Welt kommt hat gute Chancen 80 

Jahre und älter zu werden. Doch damit wächst auch die 

Zahl der Menschen, die im Alter auf Pflege angewiesen 

sind. Besonders für Frauen ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, im Alter zum Pflegefall zu werden: Bei den 85- 

bis 90-Jährigen liegt die Pflegequote laut 

Statistischem Bundesamt bei über 40 Prozent, bei 

den gleichaltrigen Männern sind es fast 30 Prozent 

Und diese Pflege muss man sich dann erst mal leisten 

können. Und das ist die schlechte Nachricht. Experten 

rechnen hier mit immensen finanziellen Engpässen. XY 

berichtet. 

vorproduziert / moderativ: 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

 Davon träumen viele, ein sorgenloses unbeschwertes 

Leben im Alter:  

Umfrage Ja, man hat ja dann sein ganzes Leben lang gearbeitet 

und ja ich will dann, wenn ich in Pension bin so richtig 

schön genießen: Alles tun, worauf ich Lust habe.../... Ich 

möchte finanziell unabhängig sein und nicht meinen 

Kindern zur Last fallen.../...Reisen möchte ich im Alter.../... 

Endlich Dinge tun, für die man das ganze Leben lang 

keine Zeit hatte...selbstständig vieles umsetzen! /... Mir ist 

wichtig, dass meine Tochter nicht für die Kosten 

aufkommen muss, wenn ich zum Pflegefall werden sollte. 
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  ‚Versorgungslücken im Pflegefall´ 

 Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Umso wichtiger ist es, für eine finanzielle Absicherung im 

Pflegefall bereits heute vorzusorgen, -, meint Hans-Josef 

Schmitz - Direktor Geschäfts- und Produktpolitik bei 

AXA: 

O-Ton/Tenor Im Jahr 2050 werden bis zu 4,7 Millionen Deutsche auf 

Pflege angewiesen sein und die ist im Regelfall mit hohen 

Kosten verbunden. Beim Umbau der eigenen vier Wände 

beispielsweise, für eine Pflegekraft oder für eine 

stationäre Unterbringung. Was viele nicht wissen: Die 

gesetzliche Pflegepflichtversicherung kann in der Regel 

diese Kosten nicht decken. Eine private Pflegevorsorge 

ist daher notwendig, damit später nicht das gesamte 

Vermögen durch Pflegekosten aufgezehrt wird oder die 

Angehörigen die Ausgaben tragen müssen. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

Die Prognosen des Statistischen Bundesamtes sind 

unerbittlich, die Pflegeproblematik trifft uns mit voller 

Wucht, warnt der AXA-Experte: 

 

O-Ton/Tenor Anders als viele Deutsche denken, übernimmt die 

gesetzliche Pflegepflichtversicherung nur einen Teil der 

Kosten im Pflegefall. In der Pflegestufe III beispielsweise 

gibt es bei vollstationärer Pflege aus der gesetzlichen 

Pflegeversicherung maximal 1.550 Euro pro Monat. Das 

ist leider nur rund die Hälfte der tatsächlichen 

durchschnittlichen Kosten. Es besteht somit eine 

Versorgungslücke. Um für den Pflegefall finanziell gut 

vorbereitet zu sein, empfehlen wir daher eine 

Kombination aus unserer privaten Pflegevorsorge „Flex“ 

und der staatlich geförderten Pflegezusatzversicherung. 

So sichert man sich einerseits einen sehr guten und 

flexiblen Versicherungsschutz, der ab dem ersten Tag 

ohne Wartezeiten leistet, und andererseits mit der 

Beimischung des Pflege-Bahr den staatlichen Zuschuss. 
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  ‚Versorgungslücken im Pflegefall´ 

 Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 

 Und auch für Pflege-Bahr und private Pflegevorsorge gilt: 

Günstiger sind die Beiträge, wenn man möglichst früh 

damit startet.    

Moderationsvorschlag 
live Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de [Infos zum Thema 

gibt’s bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber.] 
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  ‚Versorgungslücken im Pflegefall´ 

  

Infomercial (Kurzfassung) 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Wir werden immer älter - auch Dank der immer besser 

werdenden medizinischen Versorgung. Allerdings wächst 

damit auch die Zahl der im Alter Pflegebedürftigen. Zu 

befürchten sind erhebliche finanzielle Engpässe, vor 

allem bei der Pflegeversicherung. Dringend erforderlich ist 

deshalb eine private Pflegezusatzversicherung, 

beispielsweise mit dem sogenannten „Pflege-Bahr“. 

Dieser wird vom Staat mit einem finanziellen Zuschuss 

gefördert. Nichtsdestotrotz können die Leistungen aus 

dem "Pflege-Bahr" sowie die gesetzliche Absicherung 

allein die Versorgungslücke im Pflegefall in der Regel 

nicht vollständig schließen. Hier kann man noch mehr tun, 

weiß Hans-Josef Schmitz - Direktor Geschäfts- und 

Produktpolitik bei AXA: 

O-Ton/Tenor Anders als viele Deutsche denken, übernimmt die 

gesetzliche Pflegepflichtversicherung nur einen Teil der 

Kosten im Pflegefall. In der Pflegestufe III beispielsweise 

gibt es bei vollstationärer Pflege aus der gesetzlichen 

Pflegeversicherung maximal 1.550 Euro pro Monat. Das 

ist leider nur rund die Hälfte der tatsächlichen 

durchschnittlichen Kosten. Es besteht somit eine 

Versorgungslücke. Um für den Pflegefall finanziell gut 

vorbereitet zu sein, empfehlen wir daher eine 

Kombination aus unserer privaten Pflegevorsorge „Flex“ 

und der staatlich geförderten Pflegezusatzversicherung. 

So sichert man sich einerseits einen sehr guten und 

flexiblen Versicherungsschutz, der ab dem ersten Tag 

ohne Wartezeiten leistet, und andererseits mit der 

Beimischung des Pflege-Bahr den staatlichen Zuschuss. 

 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
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  ‚Versorgungslücken im Pflegefall´ 

 Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf www.axa.de [Infos zum Thema 

gibt’s bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber.] 

 


