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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit diesen MaklerNews bekommen Sie aktuelle Informationen des Münchener Verein, die 
Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen sollen. 

Thema Pflegeabsicherung – Ihre Kunden brauchen mehr  
Aufklärung 

• Studie: 2/3 der Bevölkerung unterschätzt Pflegekosten 
• Wissenslücken können teuer werden 
• Pflege heute – aufräumen mit Vorurteilen 
• Deutsche PrivatPflege – Flexibel vorsorgen mit der Option auf 

Höherversicherung – ohne Gesundheitsprüfung bei Abschluss 
 

 
Studie: 2/3 der Bevölkerung unterschätzt Pflegekost en 
 
Mehr als 4 von 10 Erwachsenen in Deutschland sind der Meinung, dass die 
gesetzliche Pflegeversicherung eine Art Vollkasko im Pflegefall ist. Jeder 5. glaubt, 
dass der Eigenanteil für die stationäre Pflege unter 1.000 € liegt.  
 
Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Postbank AG, die im Januar 2019 telefonisch 
bei 1.002 Personen durchgeführt wurde (Marktforschungsinstitut Kantar Emnid). Die 
Studie beschäftigte sich unter anderem damit, wie gut die Bürger hierzulande über die 
Lücken der gesetzlichen Pflegeversicherung Bescheid wissen. 
 
Erschreckende Ergebnisse  
• 44 % der Nicht-Rentner gehen von einer vollen Kostendeckung durch die 

gesetzliche Pflegeversicherung aus  

• 43 % der Rentner sind ratlos, wenn es um die Höhe des Eigenanteils geht  

• 38 % der Befragten mit Abitur oder Universitätsabschluss meinen, dass kein 
Eigenanteil zu den Pflegekosten zu leisten sei  

• 25 % und damit jeder 4. Befragte über 60 Jahren kann nicht abschätzen, wie hoch 
der Eigenanteil sein wird 

 
Trügerische Sicherheit  
Nur 22 % haben eine private Pflegeversicherung abgeschlossen, aber 59 % der 
Befragten gaben an, dass sie zusätzlich für die Pflege im Alter vorsorgen. 36 % 
schaffen sich dafür Vermögens-werte, wie z.B. ein Eigenheim an und 33 % wollen ihre 
Ersparnisse dafür nutzen. Diese Menschen wiegen sich in trügerischer Sicherheit, da 
die Pflegekosten die Höhe der Ersparnisse oder den Wert einer Immobilie übersteigen 
können. 
 
 
Es fehlt Eigeninitiative 
Mangelnde Eigeninitiative zeigen vor allem die über 60-jährigen: 56 % der Befragten 
sehen die Verantwortung für die Finanzierung der Pflegekosten in öffentlicher Hand. 
63 % halten ihre Zahlungen in die gesetzliche Pflegeversicherung für ausreichend. 
Mangelndes Wissen geht dabei einher mit der Überforderung bei der privaten 
Pflegevorsorge. Jeder 4. Befragte über 60 sorgt nicht vor, weil er sich mit dem Thema 
nicht auskennt. 



 
 

 
Wissenslücken können teuer werden 
 

Das zeigen auch die Berechnungen des PKV-Verbands. 
 

 
 
 

 
Pflege heute – aufräumen mit Vorurteilen 
 
Vielen Menschen ist eine private Pflegevorsorge oft zu kompliziert. Sie kennen sich nicht 
aus und unterschätzen die Kosten. Das zeigte sich in der vorgenannten Studie. Noch 
schlimmer ist die weit verbreitete Ansicht, dass man im Pflegefall immer bettlägerig ist. 
 
Pflege ist heute vielschichtiger 
 
85 % der Pflegebedürftigen werden heute zu Hause gepflegt. Die meisten nehmen noch 
aktiv am Leben teil. Sie gehen ins Theater und fahren in den Urlaub. Das ist auch ein 



Grund, weshalb das Kreuzfahrtschiffunternehmen AIDA TUI Cruises regelmäßig neben 
der regulären Schiffsbesatzung auch examiniertes Pflegepersonal sucht. An Bord betreut 
die Pflegekraft dann sowohl die Gäste als auch die Besatzung.  
 

Quelle: http://www.pflege-liebe.de/aida-traumjob-in-der-pflege-auf-kreuzfahrtschiff-569853 
 
 

Deutsche PrivatPflege: Optimal und flexibel vorsorg en mit der 
Option auf Höherversicherung ohne Gesundheitsprüfun g bei 
Abschluss 
 
In der Praxis zeigt sich, dass gerade die flexible Wahl der Pflegegelder – vor allem bei 
der ambulanten Pflege – gut ankommt. Damit können wir für jede Anforderung eine 
optimale Absicherung anbieten. Gerade die Option auf Höherversicherung hebt uns 
dabei deutlich von der Konkurrenz ab und zeigt Weitblick für die Zukunft.  
 

 
 
Die Highlights der Deutschen PrivatPflege für Sie z usammengefasst: 

• Bequemer Online-Abschluss: Einfach rechnen und direkt abschließen 
• Keine Gesundheitsprüfung durch Ausschluss bestimmter schwerer 

Vorerkrankungen 
• Keine Wartezeiten 
• Beitragsbefreiung schon ab Pflegegrad 2  
• Option auf Höherversicherung: Günstig einsteigen und Pflegeschutz später 

ausbauen 
• Flexible Auswahl der Pflegegrade und Pflegegelder 
• Kein Höchsteintrittsalter. Bei Online-Abschluss gibt es folgende Abschluss-

Möglichkeiten: 
- Eintrittsalter < 10 Jahre und > 75 Jahre Abschluss der Pflegegrade 4-5 
- Eintrittsalter ≥ 10 Jahre und ≤ 75 Jahre Abschluss der Pflegegrade 1-5 

 
Weitere Informationen 
Weitere Produktinformationen zur Deutschen PrivatPflege finden Sie unter 
https://www.mv-maklernetz.de/private-pflegezusatzve rsicherung/  
 
Unterstützung bekommen Sie auch von unserem Makler-Service:  
Tel. 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-verein.de 
und Ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer. 
 

 
 
 

 

Rudolf Bönsch, Pflege-Experte beim Münchener Verein  

„Gespräche mit Außendienstpartnern und Maklern zeigen, dass bei 
der häuslichen Pflege eine finanzielle Absicherung mit der Deutschen 
PrivatPflege um die 300 - 500 € monatlich in den Pflegegraden 2-3 
bevorzugt wird. Das entlastet auch die pflegenden Angehörigen. 
Besonders beliebt ist die Option auf Höherversicherung. Wer weiß 
schon, was in 30 Jahren ist? Aber mit unserer Zukunftsoption kann man 
später den Pflegeschutz ausbauen und hält sich so viele Möglichkeiten 
offen. Das kommt gut an.“ 


