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Leitfaden zur Pflege
 
Hinweise, Tipps und Fakten zu den Kosten einer Pflegebedürftigkeit und den Inhalten einer sorgfältig 
gewählten Absicherung.  Wie wird beraten und warum ist 
Kollegen? Welche Vorbereitung sollten getroffen werden und warum?
 
Ein Kunde kann bei einer Entscheidung nur die Dinge bewerten, die ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt 
sind. Meine Aufgabe ist nicht, Ratschläge zu erteilen, sondern das Wissen zu mehren, einer eigenen 
Entscheidung eine Grundlage zu geben. 
 
 

  
Frank Dietrich (Dipl.-Kfm.) 
Große Weinmeisterstraße 63 f
Tel:  033237 85027 
Fax: 033237 85029 
 
office@frank-dietrich-fachmakler.de 
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Leitfaden zur Pflegezusatzversicherung 

zu den Kosten einer Pflegebedürftigkeit und den Inhalten einer sorgfältig 
Wie wird beraten und warum ist die Beratung anders als bei meinen 

Kollegen? Welche Vorbereitung sollten getroffen werden und warum? 

Ein Kunde kann bei einer Entscheidung nur die Dinge bewerten, die ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt 
nicht, Ratschläge zu erteilen, sondern das Wissen zu mehren, einer eigenen 

Entscheidung eine Grundlage zu geben.  

Große Weinmeisterstraße 63 f; 14469 Potsdam 

fachmakler.de  

Beratungsphilosophie/Vorstellung. 

Was würde meine Pflege kosten?  
Die staatliche Absicherung: 

Die Unterteilung in Pflegegrade. 

Entwicklung: 
Drei verschiedene Absicherungen bietet der Markt. 
Zu beachtende Kriterien: 

 
Der erste Beratungstermin: 

Der anschließende Beratungstermin:  
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zu den Kosten einer Pflegebedürftigkeit und den Inhalten einer sorgfältig 
ie Beratung anders als bei meinen 

Ein Kunde kann bei einer Entscheidung nur die Dinge bewerten, die ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt 
nicht, Ratschläge zu erteilen, sondern das Wissen zu mehren, einer eigenen 
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o Der finale Beratungstermin: 
 Achtung Werbung und "gute Ratschläge"
 Wer berät? 
 Zusätzliche Informationen!

 

"Wer sät, soll in Würde ernten!
 
Den Kindern, für die man bisher immer nur das Beste wollte
finanzielle Belastung bei Pflegebedürftigkeit der Eltern erspart bleiben. Sie wären dem 
erhöhten Risiko ausgesetzt, selbst pflegebedürftig zu werden. 
 

Beratungsphilosophie/Vorstellung.
 
Meine Beratung unterscheidet sich von denen 
„mündig“ zu machen, um eigenständig und begründet eine Entscheidung treffen zu können. 
Bis dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 
Entscheidungsbasis. „Gute Ratschläge“ gibt es woanders
 
Ich bin seit über 30 Jahren auf das Thema Private Krankenversicherung, die Absicherung der 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert. Der 
PremiumCircle Deutschland, dem mich
Anbietern in diesen drei Bereichen bei der Formulierung und Erarbeitung leistungsfähiger 
Tarife beraten und unterstützt. 
 
Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und juristischen 
Zusammenhängen und der ständige Austausch mit anderen Mitgliedern dieses Kreises, sind 
der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern zur Verfügung stelle.
 
Ich pflegte in meiner Familie, erst den Vater, dann meine Mutter und schlussendlich meine 
jüngere Schwester mit einer Dauer von über 14 Jahren.
schwerwiegende Erkrankungen waren die Ursache. Ich kannte die Praxis, bevor ich die 
Theorie erfuhr. Es ist die Basis, auf der ich die Beratung aufbaue.
 

Warum versichern? 
 
Ohne diese Absicherung zu leben
Pflegebedürftig zu werden ist keine Frage des Alters. 
eines möglichen Unfalls oder einer plötzlichen Krankheit. Das Einkommen fällt weg und die 
Kosten steigen.  
 
Zehn Jahre stationäre Pflege im Pflegegrad 3 betragen 160.000 
Die Tendenz steigt, nicht nur aus Kosten der Unterbringung, sondern auch weil die 
medizinische Versorgung besser wird und die Zeiten der Pflege damit länger.
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Der finale Beratungstermin:  
Achtung Werbung und "gute Ratschläge" 

ätzliche Informationen! 

soll in Würde ernten!" 

Den Kindern, für die man bisher immer nur das Beste wollte, soll die psychische und 
finanzielle Belastung bei Pflegebedürftigkeit der Eltern erspart bleiben. Sie wären dem 
erhöhten Risiko ausgesetzt, selbst pflegebedürftig zu werden.  

Beratungsphilosophie/Vorstellung. 

Meine Beratung unterscheidet sich von denen meiner Kollegen. Die Prämisse ist, Sie 
„mündig“ zu machen, um eigenständig und begründet eine Entscheidung treffen zu können. 
Bis dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 
Entscheidungsbasis. „Gute Ratschläge“ gibt es woanders, auch wenn Sie nicht danach fragen.

Ich bin seit über 30 Jahren auf das Thema Private Krankenversicherung, die Absicherung der 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert. Der 
PremiumCircle Deutschland, dem mich seit ca. 12 Jahren angehöre, hat eine Vielzahl von 
Anbietern in diesen drei Bereichen bei der Formulierung und Erarbeitung leistungsfähiger 
Tarife beraten und unterstützt.  

Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und juristischen 
menhängen und der ständige Austausch mit anderen Mitgliedern dieses Kreises, sind 

der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern zur Verfügung stelle.

Ich pflegte in meiner Familie, erst den Vater, dann meine Mutter und schlussendlich meine 
e Schwester mit einer Dauer von über 14 Jahren. Das älter werden und 

schwerwiegende Erkrankungen waren die Ursache. Ich kannte die Praxis, bevor ich die 
Theorie erfuhr. Es ist die Basis, auf der ich die Beratung aufbaue. 

cherung zu leben, ist natürlich möglich, nicht aber empfehlenswert
Pflegebedürftig zu werden ist keine Frage des Alters. Das Risiko begleitet uns täglich in Form 
eines möglichen Unfalls oder einer plötzlichen Krankheit. Das Einkommen fällt weg und die 

Zehn Jahre stationäre Pflege im Pflegegrad 3 betragen 160.000 €.  
Die Tendenz steigt, nicht nur aus Kosten der Unterbringung, sondern auch weil die 
medizinische Versorgung besser wird und die Zeiten der Pflege damit länger.
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soll die psychische und 
finanzielle Belastung bei Pflegebedürftigkeit der Eltern erspart bleiben. Sie wären dem 

. Die Prämisse ist, Sie 
„mündig“ zu machen, um eigenständig und begründet eine Entscheidung treffen zu können. 
Bis dahin bestimmten Vorstellungen und Wünsche neben etwas Grundwissen Ihre 

, auch wenn Sie nicht danach fragen. 

Ich bin seit über 30 Jahren auf das Thema Private Krankenversicherung, die Absicherung der 
Arbeitskraft und seit 2005 auch auf die private Pflegezusatzversicherung spezialisiert. Der 

seit ca. 12 Jahren angehöre, hat eine Vielzahl von 
Anbietern in diesen drei Bereichen bei der Formulierung und Erarbeitung leistungsfähiger 

Ständig Weiterbildung im Versicherungsrecht, medizinischen und juristischen 
menhängen und der ständige Austausch mit anderen Mitgliedern dieses Kreises, sind 

der Garant für Aktualität und Fachwissen, die ich gern zur Verfügung stelle. 

Ich pflegte in meiner Familie, erst den Vater, dann meine Mutter und schlussendlich meine 
Das älter werden und 

schwerwiegende Erkrankungen waren die Ursache. Ich kannte die Praxis, bevor ich die 

empfehlenswert. 
Das Risiko begleitet uns täglich in Form 

eines möglichen Unfalls oder einer plötzlichen Krankheit. Das Einkommen fällt weg und die 

Die Tendenz steigt, nicht nur aus Kosten der Unterbringung, sondern auch weil die 
medizinische Versorgung besser wird und die Zeiten der Pflege damit länger. 
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Was würde meine Pflege kosten? 
 
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Recherchieren Sie im Internet nach einem sogenannten 
„Pflegefinder“. Das Angebot ist groß. Gefragt wird nach der eigenen Postleitzahl und der 
Radius der Suche. 
 
Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen finden sich. Die Orientierung in der 
stationären Pflege ist leicht. Bei vielen Anbietern finden Sie die Kosten abzüglich des 
gesetzlichen Zuschusses, der Ihre Kosten im Leistungsfall beziffert.
 
Die ambulante oder auch Tagespflege bedürfen
der Pflegedienst später zu übernehmen hätte, kann man nicht voraussagen. Der Aufenthalt 
in einer Tagespflege oder als „Bewohner“ einer Wohnung mit Betreuung sollten zusätzlich 
recherchiert werden. 
 
Statistik zeigt, dass 80 % der Pflegebedürftigen
Hause gepflegt werden. 
 
Welche Mittel stehen voraussichtlich in diesem Moment und in einigen Jahren zur 
Verfügung? Welche Differenz ergibt sich demnach auskosten und zu
finanziellen Mitteln? Berechnen Sie nicht nur kostendeckend. Pflege ist nicht ausschließlich 
die Folge von Demenz. Sich später einen Fernseher und regelmäßig eine Zeitung, 
möglicherweise die Finanzierung anderer Tätigkeiten leisten zu können, ist
 

Die staatliche Absicherung:
 

  

Geldleistung ambulant 

Sachleistung ambulant 

Leistungsbetrag stationär 

 
 
Wenn die Sachleistungen nicht 
Beide Leistungen sind kombinierbar. Die gewählte Festlegung gilt für den Zeitraum von sechs 
Monaten. Auf sich verändernden Bedarf passt sich die Kombination oder auf die 
Einzelleistung an. 
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Was würde meine Pflege kosten?  

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Recherchieren Sie im Internet nach einem sogenannten 
„Pflegefinder“. Das Angebot ist groß. Gefragt wird nach der eigenen Postleitzahl und der 

egeeinrichtungen finden sich. Die Orientierung in der 
stationären Pflege ist leicht. Bei vielen Anbietern finden Sie die Kosten abzüglich des 
gesetzlichen Zuschusses, der Ihre Kosten im Leistungsfall beziffert. 

Die ambulante oder auch Tagespflege bedürfen weit mehr Recherchen. Welche Aufgaben 
der Pflegedienst später zu übernehmen hätte, kann man nicht voraussagen. Der Aufenthalt 
in einer Tagespflege oder als „Bewohner“ einer Wohnung mit Betreuung sollten zusätzlich 

ss 80 % der Pflegebedürftigen, in den ersten drei Pflegegraden

Welche Mittel stehen voraussichtlich in diesem Moment und in einigen Jahren zur 
Verfügung? Welche Differenz ergibt sich demnach auskosten und zur Verfügung 
finanziellen Mitteln? Berechnen Sie nicht nur kostendeckend. Pflege ist nicht ausschließlich 
die Folge von Demenz. Sich später einen Fernseher und regelmäßig eine Zeitung, 
möglicherweise die Finanzierung anderer Tätigkeiten leisten zu können, ist

Die staatliche Absicherung: 

PG1 PG2 PG3 PG4

125* 316 545 728

  689 1298 1612

125 770 1262 1775

Wenn die Sachleistungen nicht voll ausgeschöpft werden, so gibt es anteilig Pflegegeld. 
Beide Leistungen sind kombinierbar. Die gewählte Festlegung gilt für den Zeitraum von sechs 
Monaten. Auf sich verändernden Bedarf passt sich die Kombination oder auf die 
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Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Recherchieren Sie im Internet nach einem sogenannten 
„Pflegefinder“. Das Angebot ist groß. Gefragt wird nach der eigenen Postleitzahl und der 

egeeinrichtungen finden sich. Die Orientierung in der 
stationären Pflege ist leicht. Bei vielen Anbietern finden Sie die Kosten abzüglich des 

weit mehr Recherchen. Welche Aufgaben 
der Pflegedienst später zu übernehmen hätte, kann man nicht voraussagen. Der Aufenthalt 
in einer Tagespflege oder als „Bewohner“ einer Wohnung mit Betreuung sollten zusätzlich 

graden und meist zu 

Welche Mittel stehen voraussichtlich in diesem Moment und in einigen Jahren zur 
Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln? Berechnen Sie nicht nur kostendeckend. Pflege ist nicht ausschließlich 
die Folge von Demenz. Sich später einen Fernseher und regelmäßig eine Zeitung, 
möglicherweise die Finanzierung anderer Tätigkeiten leisten zu können, ist Lebensqualität. 

PG4 PG5 

728 901 

1612 1995 

1775 2005 

voll ausgeschöpft werden, so gibt es anteilig Pflegegeld. 
Beide Leistungen sind kombinierbar. Die gewählte Festlegung gilt für den Zeitraum von sechs 
Monaten. Auf sich verändernden Bedarf passt sich die Kombination oder auf die 
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Wenn private Personen Pflegebedürftige betreuen, nennt man das Leiden liegen. 
Beispielsweise sind es Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde. Hierfür wird ein 
Pflegegeld gezahlt. Die Höhe hängt wiederum vom Pflegegrad ab.
 
Es gilt der Grundsatz, dass Menschen m
automatisch die nächsthöheren Pfle
 
Welcher Pflegegrad schlussendlich vorliegt
In der gesetzlichen Pflegeversicherung entscheidet der MDK 
Begutachtungs Assesmant (NBA

System des NBA: 
 

 Mobilität (10 Prozent)
Aufstehen aus sitzender Position und Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereiches und Treppensteigen.

 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Modul 2 und 3 ergeben zusammen 
15 Prozent): Personen aus dem näheren Umfeld erkennen, örtliche 
Orientierung sind noch möglich. Gute 
werden geplant und entsprechend nacheinander ausgeführt, Entscheidungen 
können getroffen werden, Bedürfnisse werden mitgeteilt und es besteht Bezug zu 
anderen Personen, der täglich gelebt wird. 

 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Verhaltensauffälligkeiten, 
auch sich selbst gegenüber. Verbale Aggressionen oder Auffälligkeiten in der 
Wortfindung, Wahnvorstellungen, Ängste, depressive Stimmungslagen oder sons
inadäquate Handlungen. 

 Selbstversorgung (40 Prozent)
rasieren, kämmen, Zahnpflege, Prothesenreinigung, Intimbereich waschen, duschen / 
baden – einschließlich Haare waschen), selbst ernähren, selbständiger S

 Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (20 Prozent)
einhalten, Injektionen 
Messung und Deutung von Körper
Verbandswechsel und Wundversorgung

 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (15 Prozent):
gestalten und daran teilnehmen.
selbständig erarbeiten und sich beschäftigen können, zum Teil alleine aber auch 
im direkten Kontakt zu anderen Personen.
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ivate Personen Pflegebedürftige betreuen, nennt man das Leiden liegen. 
Beispielsweise sind es Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde. Hierfür wird ein 
Pflegegeld gezahlt. Die Höhe hängt wiederum vom Pflegegrad ab. 

Es gilt der Grundsatz, dass Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkung
tomatisch die nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet werden.  

flegegrad schlussendlich vorliegt, ergibt sich aus verschiedenen Parametern.
In der gesetzlichen Pflegeversicherung entscheidet der MDK auf Basis des 

NBA), welcher Pflegegrad vorliegt. 

Mobilität (10 Prozent): Positionswechsel im Bett, stabile Sitzposition halten, 
Aufstehen aus sitzender Position und Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereiches und Treppensteigen. 
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Modul 2 und 3 ergeben zusammen 

: Personen aus dem näheren Umfeld erkennen, örtliche 
Orientierung sind noch möglich. Gute Gedächtnisleistungen, Alltagshandlu
werden geplant und entsprechend nacheinander ausgeführt, Entscheidungen 
können getroffen werden, Bedürfnisse werden mitgeteilt und es besteht Bezug zu 
anderen Personen, der täglich gelebt wird.  
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Motorisch geprägte 
Verhaltensauffälligkeiten, aggressives Verhalten jeder Art, gegenüber anderen aber 
auch sich selbst gegenüber. Verbale Aggressionen oder Auffälligkeiten in der 
Wortfindung, Wahnvorstellungen, Ängste, depressive Stimmungslagen oder sons
inadäquate Handlungen.  
Selbstversorgung (40 Prozent): Körperpflege (vorderen Oberkörper waschen, 

Zahnpflege, Prothesenreinigung, Intimbereich waschen, duschen / 
einschließlich Haare waschen), selbst ernähren, selbständiger S

Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (20 Prozent) 

 geben können, fachliche Versorgung intravenöser Zugänge, 
Messung und Deutung von Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel, 
Verbandswechsel und Wundversorgung auch bei Stoma, etc. 
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (15 Prozent): 

und daran teilnehmen. Ruhezeiten einhalten. Tagesplanungen 
erarbeiten und sich beschäftigen können, zum Teil alleine aber auch 

im direkten Kontakt zu anderen Personen. 
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ivate Personen Pflegebedürftige betreuen, nennt man das Leiden liegen. 
Beispielsweise sind es Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde. Hierfür wird ein 

it ausschließlich körperlichen Einschränkungen 

ergibt sich aus verschiedenen Parametern. 
auf Basis des „Neuen 

: Positionswechsel im Bett, stabile Sitzposition halten, 
Aufstehen aus sitzender Position und Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des 

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Modul 2 und 3 ergeben zusammen 
: Personen aus dem näheren Umfeld erkennen, örtliche und zeitliche 

, Alltagshandlungen 
werden geplant und entsprechend nacheinander ausgeführt, Entscheidungen 
können getroffen werden, Bedürfnisse werden mitgeteilt und es besteht Bezug zu 

: Motorisch geprägte 
aggressives Verhalten jeder Art, gegenüber anderen aber 

auch sich selbst gegenüber. Verbale Aggressionen oder Auffälligkeiten in der 
Wortfindung, Wahnvorstellungen, Ängste, depressive Stimmungslagen oder sonstige 

: Körperpflege (vorderen Oberkörper waschen, 
Zahnpflege, Prothesenreinigung, Intimbereich waschen, duschen / 

einschließlich Haare waschen), selbst ernähren, selbständiger Stuhlgang.  
oder 

  Medikation 
Versorgung intravenöser Zugänge, 

zuständen, körpernahe Hilfsmittel, 

 Tagesablauf 
inhalten. Tagesplanungen 

erarbeiten und sich beschäftigen können, zum Teil alleine aber auch 
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Das Punktesystem: 

Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 12,5 bis unter 27 Punkte.

Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung
Punkte. 

Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 47,5 bis unter 70 Punkte.

Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 70 bis unter 90 Punkte. 

Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderer 
Anforderung an die pflegerische Versorgung: 90 bis unter 100 Punkte.

Kinder. 

Ist die Familienplanung noch nicht beendet, 
ist eine Absicherung im Pflegetagegeld von 
Interesse.  
 
Die Musterbestimmungen der 
Krankenversicherung definieren einen 
Kontrahierungszwang für den Nachwuchs. 
 
Die Bestimmung dieser Absicherung 
basieren auf den Musterbestimmungen

 

Die zeitnahe Entwicklung.
 
Die „Babyboomer - Jahre werden
Welt werden lassen und den Bedarf 
anderen Ländern sind die Abgaben für die gesetzliche Pflege zweistellig vom Einkommen. 
Unsere Gesellschaft ist unterfinanziert.
 
Die Zahl der chronischen Erkrankungen
führen und in Pflegebedürftigkeit übergehen
 
Die Empfehlung des frühen Versicherungsschutzes, ab dem zehnten Leben
in der Berufsunfähigkeitsversicherung basiert auf diesen Zahlen. Ein Kind hat kein Beruf, ein 
Kind hat einen Status, beispielsweise die Lernfähigkeit auf dem Gymnasium. Verliert ist diese 
Fähigkeit durch Unfall, Erkrankung oder Körperve
Sind die Veränderung größer als 50 %, trifft das den Leistungsfall der 
Berufsunfähigkeitsversicherung, die einen falschen Namen trägt.
Schüler, Hausfrauen/Hausmänner sind auch ohne Einkommen und Beruf versicherbar
früh beginnt, wird als Kind mit guter Gesundheit und ohne berufliches Risiko versichert. Über 
die Laufzeit der Absicherung g
Risiken nicht vom Versicherten zu bezahlen sind.
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geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 12,5 bis unter 27 Punkte.

erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit: 27 bis unter 47,5 

schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 47,5 bis unter 70 Punkte.

schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 70 bis unter 90 Punkte. 

inträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderer 
Anforderung an die pflegerische Versorgung: 90 bis unter 100 Punkte. 

Ist die Familienplanung noch nicht beendet, 
ist eine Absicherung im Pflegetagegeld von 

Die Musterbestimmungen der 
Krankenversicherung definieren einen 
Kontrahierungszwang für den Nachwuchs.  

Die Bestimmung dieser Absicherung 
basieren auf den Musterbestimmungen 

Die zeitnahe Entwicklung. 

Jahre werden“ in ca. 10-20 Jahren die Deutschen zum ältesten Volk der 
Bedarf an Pflegeleistungen noch schneller vorantreiben.

anderen Ländern sind die Abgaben für die gesetzliche Pflege zweistellig vom Einkommen. 
Unsere Gesellschaft ist unterfinanziert. 

ie Zahl der chronischen Erkrankungen, schon in frühen Jahren, die oft zur Berufsunfähigkeit 
führen und in Pflegebedürftigkeit übergehen steigt. Multimorbidität ist auf dem Vormarsch.

Die Empfehlung des frühen Versicherungsschutzes, ab dem zehnten Leben
in der Berufsunfähigkeitsversicherung basiert auf diesen Zahlen. Ein Kind hat kein Beruf, ein 
Kind hat einen Status, beispielsweise die Lernfähigkeit auf dem Gymnasium. Verliert ist diese 
Fähigkeit durch Unfall, Erkrankung oder Körperverletzung, ändert sich der gewohnte Alltag. 
Sind die Veränderung größer als 50 %, trifft das den Leistungsfall der 
Berufsunfähigkeitsversicherung, die einen falschen Namen trägt. 
Schüler, Hausfrauen/Hausmänner sind auch ohne Einkommen und Beruf versicherbar
früh beginnt, wird als Kind mit guter Gesundheit und ohne berufliches Risiko versichert. Über 
die Laufzeit der Absicherung gibt es keine Meldepflichten, sodass später hinzu
Risiken nicht vom Versicherten zu bezahlen sind. 
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geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 12,5 bis unter 27 Punkte. 

en der Selbstständigkeit: 27 bis unter 47,5 

schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 47,5 bis unter 70 Punkte. 

schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit: 70 bis unter 90 Punkte.  

inträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderer 

 

Jahren die Deutschen zum ältesten Volk der 
vorantreiben. In 

anderen Ländern sind die Abgaben für die gesetzliche Pflege zweistellig vom Einkommen. 

schon in frühen Jahren, die oft zur Berufsunfähigkeit 
. Multimorbidität ist auf dem Vormarsch. 

Die Empfehlung des frühen Versicherungsschutzes, ab dem zehnten Lebensjahr eines Kindes, 
in der Berufsunfähigkeitsversicherung basiert auf diesen Zahlen. Ein Kind hat kein Beruf, ein 
Kind hat einen Status, beispielsweise die Lernfähigkeit auf dem Gymnasium. Verliert ist diese 

rletzung, ändert sich der gewohnte Alltag. 

Schüler, Hausfrauen/Hausmänner sind auch ohne Einkommen und Beruf versicherbar. Wer 
früh beginnt, wird als Kind mit guter Gesundheit und ohne berufliches Risiko versichert. Über 

ibt es keine Meldepflichten, sodass später hinzukommen 
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Eine solche Absicherung ist nicht hundertprozentig sicher, erreicht aber eine Wertigkeit von 
gut 80 %, wenn sie gut gewählt ist. Auch hier gilt die Möglichkeit, ohne eine solche 
Absicherung zu Leben. Ist es aber auch empfehlenswert?
 
Die Kosten eines Rauchers sind höher als de
 
Drei verschiedene Absicherungen bietet der Markt
 

 Pflegerente 
 Pflegekostenabsicherung
 Pflegetagegeld 

 
 
Die Empfehlung liegt auf dem 
Feststellung eines Pflegegrades entsprechend und ohne 
Kostennachweis wird gezahlt. 
 
Bei einer Kostenversicherung müssen 
nachgewiesen werden. Was ist bei Demenz? 
 
Die Pflegerente ist meist mit schlechtere
Geld an, welches später verwendet werden kann. Es ist in mei
Geldanlage. 
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ng ist nicht hundertprozentig sicher, erreicht aber eine Wertigkeit von 
gut 80 %, wenn sie gut gewählt ist. Auch hier gilt die Möglichkeit, ohne eine solche 
Absicherung zu Leben. Ist es aber auch empfehlenswert? 

Die Kosten eines Rauchers sind höher als der Beitrag einer durchschnittlichen Absicherung.

Drei verschiedene Absicherungen bietet der Markt. 

Pflegekostenabsicherung 

ie Empfehlung liegt auf dem Pflege-Tagegeld. Ein vertraglich vereinbarter Betrag bei 
Feststellung eines Pflegegrades entsprechend und ohne  

gezahlt.  

Bei einer Kostenversicherung müssen die angefallenen Kosten dem Versicherer 
Was ist bei Demenz?  

Die Pflegerente ist meist mit schlechteren Versicherungsbedingungen ausgestattet, spart 
Geld an, welches später verwendet werden kann. Es ist in meinen Augen mehr eine 
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ng ist nicht hundertprozentig sicher, erreicht aber eine Wertigkeit von 
gut 80 %, wenn sie gut gewählt ist. Auch hier gilt die Möglichkeit, ohne eine solche 

r Beitrag einer durchschnittlichen Absicherung. 

 

Tagegeld. Ein vertraglich vereinbarter Betrag bei 

die angefallenen Kosten dem Versicherer  

ausgestattet, spart 
nen Augen mehr eine 
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 Zu beachtende Kriterien:
 

 

Die Prognose in Zahlen
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Zu beachtende Kriterien: 

Die Prognose in Zahlen. 
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Der erste Beratungstermin:
 

Seit ca. 10 Jahren arbeite ich ausschließlich über das Internet. 
unterschieden sich von den meisten meiner Kollegen. Schon die sorgfältige Vorbereitung bei 
der Recherche der Gesundheitsdaten findet sich 
Bestandsfestigkeit im Leistungsfall unerlässlich.

 
 Die Beratung wird online erfolgen. Das hat mehrere Vorteile:

o Alle Daten sind ständig und in aktueller Form greifbar, je nachdem welcher 
Sachverhalt gefragt wird o

o Termine sind sehr flexibel vereinbar. 
o Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der Beratung die 

Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten größer ist, als im persönlichen 
Gespräch. 
 

 Das Ziel der ersten Beratung liegt darin, 
o abstrakte Bestimmungen und Versicherungsdeutsch mithilfe von realen 

Beispielen aus der Praxis greifbar zu machen,
o Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext aufzuzeigen. Welche 

Bestimmungen sehen nur gut aus und sind Werbung, welche Bestimmungen 
begründen Leist

o Worauf ist bei einer privaten
o Auf welchem Stand ist die Medizin heute und was wird in vielen Jahren als 

Absicherung benötigt? 

Ich freue mich darüber, wenn ein Interessent sich im Bekanntenkreis umhört, un
Fragen und Bedenken in die Beratung mitbringt. 
die Beratung von unterschiedlichen Orten aus erleben. Es geht nur um Inhalte, nicht um 
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Der erste Beratungstermin: 

Seit ca. 10 Jahren arbeite ich ausschließlich über das Internet. Meine Beratungen 
unterschieden sich von den meisten meiner Kollegen. Schon die sorgfältige Vorbereitung bei 
der Recherche der Gesundheitsdaten findet sich nur sehr selten am Markt, ist aber für die 
Bestandsfestigkeit im Leistungsfall unerlässlich. 

Die Beratung wird online erfolgen. Das hat mehrere Vorteile:
Alle Daten sind ständig und in aktueller Form greifbar, je nachdem welcher 
Sachverhalt gefragt wird oder zu erläutern ist. 
Termine sind sehr flexibel vereinbar.  
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der Beratung die 
Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten größer ist, als im persönlichen 

Das Ziel der ersten Beratung liegt darin,  
kte Bestimmungen und Versicherungsdeutsch mithilfe von realen 

Beispielen aus der Praxis greifbar zu machen, 
Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext aufzuzeigen. Welche 
Bestimmungen sehen nur gut aus und sind Werbung, welche Bestimmungen 
begründen Leistung? 
Worauf ist bei einer privaten Pflegezusatzversicherung unbedingt zu achten?
Auf welchem Stand ist die Medizin heute und was wird in vielen Jahren als 
Absicherung benötigt?  

Ich freue mich darüber, wenn ein Interessent sich im Bekanntenkreis umhört, un
n die Beratung mitbringt. Freunde und Bekannte können zeitgleich 

die Beratung von unterschiedlichen Orten aus erleben. Es geht nur um Inhalte, nicht um 
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Meine Beratungen 
unterschieden sich von den meisten meiner Kollegen. Schon die sorgfältige Vorbereitung bei 

nur sehr selten am Markt, ist aber für die 

Die Beratung wird online erfolgen. Das hat mehrere Vorteile: 
Alle Daten sind ständig und in aktueller Form greifbar, je nachdem welcher 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der Beratung die 
Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten größer ist, als im persönlichen 

kte Bestimmungen und Versicherungsdeutsch mithilfe von realen 

Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext aufzuzeigen. Welche 
Bestimmungen sehen nur gut aus und sind Werbung, welche Bestimmungen 

unbedingt zu achten? 
Auf welchem Stand ist die Medizin heute und was wird in vielen Jahren als 

Ich freue mich darüber, wenn ein Interessent sich im Bekanntenkreis umhört, und viele 
können zeitgleich 

die Beratung von unterschiedlichen Orten aus erleben. Es geht nur um Inhalte, nicht um 
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persönliche Dinge. Begrüßenswert sind bereits vorliegende Angebote, diese n
Beratung mit Ihrem neuen Fachwissen beurteilen können.
 
Die Ergebnisse der Beratung, also die möglichen Angebote werden in protokollarischer Form 
erstellt und nach der Beratung übermittelt. Je nachdem, ob ein Wechsel in die PKV beraten 
wird oder ein Tarifwechsel zwischen den Anbietern, können auch Beiträge, ges
Selbstbeteiligung, erstellt und übermittelt werden. 

Der anschließende Beratungstermin:

 Fragen, die aus der ersten Beratung resultierten, werden besprochen. Es gilt 
mindestens drei Anbieter näher zu fixieren, um dort eine Anfrage zu stellen. 

 Macht ein Pflege-Bahr Sinn?

Der finale Beratungstermin: 

 Der in der Regel letzte Beratungstermin dient der Feinabstimmung und 
Schlussendlichen Bewertung und Auswahl des Zieltarifes.

 Bewertet werden die unterschie
Beiträgen.  

 Der Antrag wird besprochen und aufgenommen.

Wenn der Vertrag zustande gekommen ist, werden die im Versicherungsschein 
dokumentierten Inhalte gegenüber denen im Antrag überprüft. Stimmen die Inhalte? Alles 
berücksichtigt? 

Eine Dokumentation des gesamten Beratungsvorganges wird zur Unterzeichnung und in 
Kopie zur Übergabe an den Interessenten gefertigt. Dazu gehören u.a.:

 "AVB" Protokolle, die detailliert belegen, welche garantierten Leistungen der Tarif 
hat, welche Leistungen zum Zeitpunkt der 
und wie die gewählten Leistungen sich am Markt positionieren.

 Welche Unterlagen schlussendlich übergeben wurden (Originalunterlagen des 
Anbieters, Anträge, etc.).

 Eine dokumentarische Darlegung der Beratung selbst (Zeitpu
Dauer). 

 

Rechtsgrundlage bei der Recherche der eigenen Daten:

Dokumentationspflicht als Nebenpflicht der Ärzte und die Herausgabe geregelt in der 
Berufsordnung für Ärzte § 10,2 sowie Beratungs
dem Recht auf Herausgabe der Daten an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 
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persönliche Dinge. Begrüßenswert sind bereits vorliegende Angebote, diese n
Beratung mit Ihrem neuen Fachwissen beurteilen können. 

Die Ergebnisse der Beratung, also die möglichen Angebote werden in protokollarischer Form 
erstellt und nach der Beratung übermittelt. Je nachdem, ob ein Wechsel in die PKV beraten 
wird oder ein Tarifwechsel zwischen den Anbietern, können auch Beiträge, ges
Selbstbeteiligung, erstellt und übermittelt werden.  

Der anschließende Beratungstermin: 

Fragen, die aus der ersten Beratung resultierten, werden besprochen. Es gilt 
mindestens drei Anbieter näher zu fixieren, um dort eine Anfrage zu stellen. 

ahr Sinn? 

Der finale Beratungstermin:  

Der in der Regel letzte Beratungstermin dient der Feinabstimmung und 
Schlussendlichen Bewertung und Auswahl des Zieltarifes. 
Bewertet werden die unterschiedlichen Leistungen der Angebote gegenüber de

Der Antrag wird besprochen und aufgenommen. 

Wenn der Vertrag zustande gekommen ist, werden die im Versicherungsschein 
dokumentierten Inhalte gegenüber denen im Antrag überprüft. Stimmen die Inhalte? Alles 

s gesamten Beratungsvorganges wird zur Unterzeichnung und in 
Kopie zur Übergabe an den Interessenten gefertigt. Dazu gehören u.a.: 

"AVB" Protokolle, die detailliert belegen, welche garantierten Leistungen der Tarif 
hat, welche Leistungen zum Zeitpunkt der Beratung am Markt angeboten wurden 
und wie die gewählten Leistungen sich am Markt positionieren. 
Welche Unterlagen schlussendlich übergeben wurden (Originalunterlagen des 
Anbieters, Anträge, etc.). 
Eine dokumentarische Darlegung der Beratung selbst (Zeitpunkt, Teilnehmer und 

Rechtsgrundlage bei der Recherche der eigenen Daten: 

Dokumentationspflicht als Nebenpflicht der Ärzte und die Herausgabe geregelt in der 
Berufsordnung für Ärzte § 10,2 sowie Beratungs- und Dokumentationspflicht der Ärzte und 

m Recht auf Herausgabe der Daten an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 
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persönliche Dinge. Begrüßenswert sind bereits vorliegende Angebote, diese nach der 

Die Ergebnisse der Beratung, also die möglichen Angebote werden in protokollarischer Form 
erstellt und nach der Beratung übermittelt. Je nachdem, ob ein Wechsel in die PKV beraten 
wird oder ein Tarifwechsel zwischen den Anbietern, können auch Beiträge, gestaffelt nach 

Fragen, die aus der ersten Beratung resultierten, werden besprochen. Es gilt 
mindestens drei Anbieter näher zu fixieren, um dort eine Anfrage zu stellen.  

Der in der Regel letzte Beratungstermin dient der Feinabstimmung und 

dlichen Leistungen der Angebote gegenüber den 

Wenn der Vertrag zustande gekommen ist, werden die im Versicherungsschein 
dokumentierten Inhalte gegenüber denen im Antrag überprüft. Stimmen die Inhalte? Alles 

s gesamten Beratungsvorganges wird zur Unterzeichnung und in 

"AVB" Protokolle, die detailliert belegen, welche garantierten Leistungen der Tarif 
Beratung am Markt angeboten wurden 

Welche Unterlagen schlussendlich übergeben wurden (Originalunterlagen des 

nkt, Teilnehmer und 

Dokumentationspflicht als Nebenpflicht der Ärzte und die Herausgabe geregelt in der 
und Dokumentationspflicht der Ärzte und 

m Recht auf Herausgabe der Daten an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 
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und BGH 9.1.06; 2 BvR 443/02, ausgenommen subjektive Eintragungen) um deren 
Weitergabe in Kopie, direkt an die Patientin zur inhaltlichen Überprüfung.

Der Behandler/Arzt darf für diese Auskunft
belaufen sich nach einem BGH Urteil auf 0,50 
zuzüglich Schreib- oder Portogebühren. Sofern ein Befund notwendig wird, eine 
gutachterliche Stellungnahme o.ä. so finden sich die dafür möglichen Preise in der 
Gebührenordnung der Ärzte.  

Sofern solche Probleme auftauchen, bieten wir entsprechend fachliche und kompetente 
Unterstützung an.  

Achtung Werbung und "gute Ratschläge"

Die Statistiken zeigen immer wieder, dass der Verbraucher sehr oft auf Ratschläge von 
Freunden und Bekannten hört. Ich bitte um Vorsicht,
Personen den Rat bekommen haben. In einem Selbstversuch in 2017 ließ ich mich in einer 
Großstadt von einer Verbraucherzentrale beraten und stellte fest, dass in einem anderen 
Risiko nicht einmal die Grundsätzlichkeit
waren. Ratings, wie zum Beispiel bei Stiftung Warentest basieren sehr oft auf ein 
Konglomerat von Bestimmungen und sind daher in meinen Augen intransparent und diene 
mehr dem Anbieter, der darüber seinen Vertrieb mit steuert. 

Viele Rat gebende bezeugen ihre Zufriedenheit mit dem gewählten Produkt, haben es aber 
noch nie gebraucht. Woher kommt die Meinu

Wählen Sie sorgfältig?
 

 Einfirmenvertreter (ohne Haftung für die 
 Mehrfachagenten (dito)
 Versicherungsmakler (mit voller Haftung für beratendes und vergessenes)
 Verbraucherschutz (meist 

den Rat). 
 
Jeder hat einen anderen rechtlichen Status Ihnen gegenüber und greift auf eine 
unterschiedliche Menge der Angebote des Marktes zu.
Registrierungsnummer geben, die jeder Vermittler haben muss. Im Interne
Vermittlerregister. Geben Sie dort die Nummer und den Namen ein.
Außendarstellung zeigt, ob Sie ein „Multitalent“ oder ein Spezialisten vor sich haben.
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und BGH 9.1.06; 2 BvR 443/02, ausgenommen subjektive Eintragungen) um deren 
Weitergabe in Kopie, direkt an die Patientin zur inhaltlichen Überprüfung. 

darf für diese Auskunft Kosten in Rechnung stellen. Diese Kosten 
belaufen sich nach einem BGH Urteil auf 0,50 € pro kopierte Seite aus der Patientenakte 

oder Portogebühren. Sofern ein Befund notwendig wird, eine 
ahme o.ä. so finden sich die dafür möglichen Preise in der 

 

Sofern solche Probleme auftauchen, bieten wir entsprechend fachliche und kompetente 

Achtung Werbung und "gute Ratschläge" 

wieder, dass der Verbraucher sehr oft auf Ratschläge von 
Freunden und Bekannten hört. Ich bitte um Vorsicht, denn niemand weiß, vorher diese 
Personen den Rat bekommen haben. In einem Selbstversuch in 2017 ließ ich mich in einer 

cherzentrale beraten und stellte fest, dass in einem anderen 
ie Grundsätzlichkeit, die die finanzielle Existenz sichern sollen, bekannt 

waren. Ratings, wie zum Beispiel bei Stiftung Warentest basieren sehr oft auf ein 
estimmungen und sind daher in meinen Augen intransparent und diene 

mehr dem Anbieter, der darüber seinen Vertrieb mit steuert.  

Viele Rat gebende bezeugen ihre Zufriedenheit mit dem gewählten Produkt, haben es aber 
Woher kommt die Meinung? 

? 

Einfirmenvertreter (ohne Haftung für die getätigten Aussagen), 
Mehrfachagenten (dito), 
Versicherungsmakler (mit voller Haftung für beratendes und vergessenes)

meist ohne nachgewiesene Sachkunde, und ohne 

Jeder hat einen anderen rechtlichen Status Ihnen gegenüber und greift auf eine 
unterschiedliche Menge der Angebote des Marktes zu. Im Zweifel lassen Sie sich die 
Registrierungsnummer geben, die jeder Vermittler haben muss. Im Interne
Vermittlerregister. Geben Sie dort die Nummer und den Namen ein. Ein Blick auf die 
Außendarstellung zeigt, ob Sie ein „Multitalent“ oder ein Spezialisten vor sich haben.
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und BGH 9.1.06; 2 BvR 443/02, ausgenommen subjektive Eintragungen) um deren 
  

Kosten in Rechnung stellen. Diese Kosten 
€ pro kopierte Seite aus der Patientenakte 

oder Portogebühren. Sofern ein Befund notwendig wird, eine 
ahme o.ä. so finden sich die dafür möglichen Preise in der 

Sofern solche Probleme auftauchen, bieten wir entsprechend fachliche und kompetente 

wieder, dass der Verbraucher sehr oft auf Ratschläge von 
denn niemand weiß, vorher diese 

Personen den Rat bekommen haben. In einem Selbstversuch in 2017 ließ ich mich in einer 
cherzentrale beraten und stellte fest, dass in einem anderen 

, die die finanzielle Existenz sichern sollen, bekannt 
waren. Ratings, wie zum Beispiel bei Stiftung Warentest basieren sehr oft auf ein 

estimmungen und sind daher in meinen Augen intransparent und diene 

Viele Rat gebende bezeugen ihre Zufriedenheit mit dem gewählten Produkt, haben es aber 

Versicherungsmakler (mit voller Haftung für beratendes und vergessenes), 
Sachkunde, und ohne Haftung für 

Jeder hat einen anderen rechtlichen Status Ihnen gegenüber und greift auf eine 
Im Zweifel lassen Sie sich die 

Registrierungsnummer geben, die jeder Vermittler haben muss. Im Internet finden Sie das 
Ein Blick auf die 

Außendarstellung zeigt, ob Sie ein „Multitalent“ oder ein Spezialisten vor sich haben. 
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(Quelle procontra) 

 
 
Demenz und Alzheimer sind neben der altersbedingten Senilität 
Erkrankungen,  die zur Pflegebedürftigkeit führen.

Der Begriff Demenz selbst, aus dem lateinische stammend, bedeutet „ohne Geist“ bzw. 
„ohne Verstand“. Die Alzheimer
Erkrankung, die in ihrer häufigsten Form bei Personen über dem 65. Lebensjahr auftritt und 
für ungefähr 60 Prozent der weltweit etwa 24 Mio.
Ich schrieb meine Diplomarbeit über das menschlic
heute unerklärbar. 

Er beschreibt damit die Abnahme der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. 
Störungen im Miteinander, Desorientiertheit und Vergesslichkeit finden sich meist zu Beginn 
der Erkrankung. Die Sprachfähigkeit und auch die Motorik sind oft beeinträchtigt.

Die dem Menschen angeborene Minderbegabung tritt wieder zutage. Erlerntes 
verschwindet meist sehr schnell. Es gibt verscheide Arten der Erkrankungen, nur sehr wenige 
lassen sich im Fortschritt de Erkrankung aufhalten 

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach neuesten Zahlen mit einer Verdopplung der 
Demenzerkrankten, derzeit ca. 1,3 Mio., bis 2050 zu rechnen. Die Barmer GEK 
veröffentlichte Zahlen aus 2009. Demnach verstarben 
Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer mit diesem Krankheitsbild.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Zusätzliche Informationen!
 
§ 3 SGB XI Vorrang der häuslichen Pflege

Die Pflegeversicherung soll mit ihren 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen 
Umgebung bleiben können. Leistungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitp
der vollstationären Pflege vor. 
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sind neben der altersbedingten Senilität die mit häufigsten 
die zur Pflegebedürftigkeit führen. 

Der Begriff Demenz selbst, aus dem lateinische stammend, bedeutet „ohne Geist“ bzw. 
Alzheimer-Krankheit (Morbus Alzheimer) ist eine neurodegenerative 

Erkrankung, die in ihrer häufigsten Form bei Personen über dem 65. Lebensjahr auftritt und 
für ungefähr 60 Prozent der weltweit etwa 24 Mio. Demenzerkrankungen 
Ich schrieb meine Diplomarbeit über das menschliche Gehirn. Faszinierend aber auch bis 

Er beschreibt damit die Abnahme der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. 
Störungen im Miteinander, Desorientiertheit und Vergesslichkeit finden sich meist zu Beginn 

prachfähigkeit und auch die Motorik sind oft beeinträchtigt.

Die dem Menschen angeborene Minderbegabung tritt wieder zutage. Erlerntes 
verschwindet meist sehr schnell. Es gibt verscheide Arten der Erkrankungen, nur sehr wenige 

Erkrankung aufhalten – heilen aber nicht. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach neuesten Zahlen mit einer Verdopplung der 
Demenzerkrankten, derzeit ca. 1,3 Mio., bis 2050 zu rechnen. Die Barmer GEK 
veröffentlichte Zahlen aus 2009. Demnach verstarben im Alter von über 60 Jahren ca. 47 
Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer mit diesem Krankheitsbild.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Zusätzliche Informationen! 

§ 3 SGB XI Vorrang der häuslichen Pflege 

Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen 
Umgebung bleiben können. Leistungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege gehen den Leistungen 
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die mit häufigsten 

Der Begriff Demenz selbst, aus dem lateinische stammend, bedeutet „ohne Geist“ bzw. 
ist eine neurodegenerative 

Erkrankung, die in ihrer häufigsten Form bei Personen über dem 65. Lebensjahr auftritt und 
 verantwortlich ist. 

he Gehirn. Faszinierend aber auch bis 

Er beschreibt damit die Abnahme der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. 
Störungen im Miteinander, Desorientiertheit und Vergesslichkeit finden sich meist zu Beginn 

prachfähigkeit und auch die Motorik sind oft beeinträchtigt. 

Die dem Menschen angeborene Minderbegabung tritt wieder zutage. Erlerntes 
verschwindet meist sehr schnell. Es gibt verscheide Arten der Erkrankungen, nur sehr wenige 

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach neuesten Zahlen mit einer Verdopplung der 
Demenzerkrankten, derzeit ca. 1,3 Mio., bis 2050 zu rechnen. Die Barmer GEK 

im Alter von über 60 Jahren ca. 47 
Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer mit diesem Krankheitsbild. 

Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen 

flege gehen den Leistungen 
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§ 4 SGB XI Art und Umfang der Leistungen

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst
Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung sowie Kos
und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit und danach, ob häusliche, 
teilstationäre oder vollstationäre Pflege in Anspruch genommen wird.

(2) Bei häuslicher und teilstationärer Pflege ergänzen die Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, 
nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung. Bei teil
werden die Pflegebedürftigen von Aufwendungen entlastet, die für ihre Ve
Pflegebedürftigkeit erforderlich sind (pflegebedingte Aufwendungen), die Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung tragen die Pflegebedürftigen selbst.

(3) Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige haben dar
wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.

§ 5 SGB XI Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation

(1) Die Pflegekassen wirken bei den zuständigen Leistungst
Leistungen der Prävention, der Krankenbehandlung und zur medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, 
um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

(2) Die Leistungsträger haben im Rahmen ihres
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzenden Leistungen in vollem Umfang einzusetzen und 
darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Versch
verhindern. 

Die gesetzliche Grundlage zur Zahlungsverpflichtung:

§ 1601 
Unterhaltsverpflichtete 

Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.

§ 1605 
Auskunftspflicht 

(1) Verwandte in gerader Linie sind einander 
und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung eines 
Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Über die Höhe der 
Einkünfte sind auf Verlangen Belege, insbes
vorzulegen. Die §§ 260,261 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Vor Ablauf von zwei Jahren kann Auskunft erneut nur verlangt werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass der zur Auskunft Verpflichtete später wesentlich hö
weiteres Vermögen erworben hat.

§ 1608 
Haftung des Ehegatten oder Lebenspartners

(1) Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. Soweit jedoch der Ehegatte 
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung 

  

   

Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung
nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr                                                                       

                     

§ 4 SGB XI Art und Umfang der Leistungen 

(1) Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen für den Bedarf an 
Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung sowie Kostenerstattung, soweit es dieses Buch vorsieht. Art 
und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit und danach, ob häusliche, 
teilstationäre oder vollstationäre Pflege in Anspruch genommen wird. 

tionärer Pflege ergänzen die Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, 
nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung. Bei teil- und vollstationärer Pflege 
werden die Pflegebedürftigen von Aufwendungen entlastet, die für ihre Versorgung nach Art und Schwere der 
Pflegebedürftigkeit erforderlich sind (pflegebedingte Aufwendungen), die Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung tragen die Pflegebedürftigen selbst. 

(3) Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige haben darauf hinzuwirken, daß die Leistungen 
wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.

§ 5 SGB XI Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation 

(1) Die Pflegekassen wirken bei den zuständigen Leistungsträgern darauf hin, dass frühzeitig alle geeigneten 
Leistungen der Prävention, der Krankenbehandlung und zur medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, 
um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

(2) Die Leistungsträger haben im Rahmen ihres Leistungsrechts auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit ihre 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzenden Leistungen in vollem Umfang einzusetzen und 
darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Versch

Die gesetzliche Grundlage zur Zahlungsverpflichtung: 

Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.

(1) Verwandte in gerader Linie sind einander verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte 
und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung eines 
Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Über die Höhe der 
Einkünfte sind auf Verlangen Belege, insbesondere Bescheinigungen des Arbeitgebers, 

sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Vor Ablauf von zwei Jahren kann Auskunft erneut nur verlangt werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass der zur Auskunft Verpflichtete später wesentlich höhere Einkünfte oder 
weiteres Vermögen erworben hat. 

Haftung des Ehegatten oder Lebenspartners 

(1) Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. Soweit jedoch der Ehegatte 
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung 
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und Geldleistungen für den Bedarf an 
tenerstattung, soweit es dieses Buch vorsieht. Art 

und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit und danach, ob häusliche, 

tionärer Pflege ergänzen die Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, 
und vollstationärer Pflege 

rsorgung nach Art und Schwere der 
Pflegebedürftigkeit erforderlich sind (pflegebedingte Aufwendungen), die Aufwendungen für Unterkunft und 

auf hinzuwirken, daß die Leistungen 
wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden. 

frühzeitig alle geeigneten 
Leistungen der Prävention, der Krankenbehandlung und zur medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, 

Leistungsrechts auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit ihre 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzenden Leistungen in vollem Umfang einzusetzen und 
darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu 

Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren. 

verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte 
und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung eines 
Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Über die Höhe der 

ondere Bescheinigungen des Arbeitgebers, 

(2) Vor Ablauf von zwei Jahren kann Auskunft erneut nur verlangt werden, wenn glaubhaft 
here Einkünfte oder 

(1) Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. Soweit jedoch der Ehegatte 
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung 
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seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren, haften die Verwandten
dem Ehegatten. § 1607 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. Der Lebenspartner des Bedürftigen 
haftet in gleicher Weise wie ein Ehegatte.

§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit

(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlic
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15) der H

(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind:

1.Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,

3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs
Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen.

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder 
vollständigen Übernahme der Verrich

Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 
Verrichtungen. 

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absatzes 1 
sind: 

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, 
Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung,

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung,

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der 
Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der 
Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kle

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren, haften die Verwandten
Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. Der Lebenspartner des Bedürftigen 

haftet in gleicher Weise wie ein Ehegatte. 

Begriff der Pflegebedürftigkeit 

(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlic
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15) der H

(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 

1.Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewegungsapparat.

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

vensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder 
Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen.

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder 
vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in 

Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absatzes 1 

pflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, 
oder Blasenentleerung, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung,

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der 
Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung oder das Beheizen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren, haften die Verwandten vor 
Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. Der Lebenspartner des Bedürftigen 

(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen. 

und Bewegungsapparat. 

Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen. 

(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der teilweisen oder 
tungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in  

Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 

(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne des Absatzes 1 

pflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung, 

Gehen, An- und 
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der 
idung oder das Beheizen. 


