
Im Pflegefall
a u c h  z u  h a u s e  B e s t e n s  v e r s o r g t

Private P f lege zusat zversicherungen

    60,– EUR pro Jahr 
              vom Staat dazu!



K e I n e  F r a g e  d e s  a lt e r s

Kosten im Pflegefall –

Kaum jemand denkt in jungen Jahren an eine mögliche  
Pflegebedürftigkeit, sondern verlässt sich hier auf die 
gesetzliche Pflegepflichtversicherung. Die enorme Eigen- 
beteiligung an den hohen Pflegekosten wird dabei komplett 
übersehen. Frühzeitige private Vorsorge ist deshalb wichtig, 
wenn Sie im Alter nicht als Sozialfall enden möchten.

Es kann jeden treffen: Pflegebedürftigkeit
Ob und wann in Ihrem leben ein Pflegefall eintritt, kann 
niemand vorhersagen. dennoch kann es auch sie jederzeit 
treffen – durch Krankheit oder einen Unfall und nicht erst 
im hohen alter. 
die dann anfallenden monatlichen Pflegekosten werden 
von den meisten Menschen dabei völlig unterschätzt. Und 
erst zu spät merken sie, dass die gesetzliche Vorsorge hier 
bei weitem nicht ausreicht. 

Risiko Pflegepflichtversicherung entschärfen
die Pflegepflichtversicherung kämpft, genau wie die 
gesetzliche Kranken- und rentenversicherung, mit der 
Überalterung der Bevölkerung. aus dieser Überalterung 
resultiert auch der rasante anstieg der Zahl der Pflege-
bedürftigen. Bereits heute beziehen mehr als 2 Millionen. 
Bundesbürger geld aus der Pflegekasse – ein drittel mehr 
als noch vor 8 Jahren. 

aufgrund dieser drastischen  
entwicklung reichen die finan-
ziellen Mittel der gesetzlichen  
Pflegeversicherung schon längst  
nicht mehr aus. Private Vorsorge 
ist unbedingt erforderlich. 



r e I c h e n  n I c h t  a U s

*Bei Pflege durch angehörige.

gesetzliche leistungen

die folgenden Zahlen zeigen, wie niedrig die leistungen aus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung sind.

Pflege-
stufe

häusliche Pflege
stationäre Pflege

Pflegegeld* sachleistung

I 235,–  450,– 1.023,–

II 440,– 1.100,– 1.279,–

III 700,– 1.550,– 1.550,–

alle angaben in eUr. stand 1.1.13.

Staatliche Förderung für private Pflegevorsorge
da die gesetzlichen leistungen die Kosten im Pflegefall nicht 
decken, unterstützt der staat seit 1.1.2013 die private Vorsorge 
mit der sogenannten „Pflege-Bahr-Versicherung“. 

einen eigenbeitrag von mindestens 10,– eUr fördert der  
staat mit einem Zuschuss von 5,– eUr pro Monat. das sind  
60,– eUr pro Jahr, die der staat Ihnen  
dazubezahlt. ein guter grund,  
sich mit frühzeitigem eintritt in  
die private Pflegeversicherung  
zu niedrigen Beiträgen  
maximale leistungen im  
Pflegefall zu sichern.

das Besondere: sie müssen sich um nichts weiter  
kümmern und profitieren direkt vom Förderbeitrag.  
Wir regeln die Formalitäten für sie.  

ein weiteres, sehr gutes argument 
sich jetzt für eine Pflegezusatz-
versicherung der hanseMerkur zu 
entscheiden: auch stiftung  
Warentest bestätigt die hervor-
ragenden leistungen.

Jetzt staatliche
          Förderung nutzen!





 

s O l lt e  B e Z a h l B a r  B l e I B e n

Pflege zu hause

Auch häusliche Pflege kostet Geld
Fast jeder hat den Wunsch, so lange wie möglich zu hause 
oder zumindest in der Familie gepflegt zu werden. doch 
erfordert diese erstrebenswerte Pflege zu hause auch 
Investitionen, z.B. den pflegegerechten Umbau der räum-
lichkeiten oder für hilfsmittel. auch müssen die Kosten für 
unterstützende ambulante Pflege getragen und pflegenahe 
dienstleistungen organisiert werden. nicht zuletzt bedeutet 
die Übernahme von Pflegeleistungen Verdienstausfall für 
berufstätige Verwandte. 

deshalb ist die private Vorsorge wichtig, damit sie sich 
jederzeit die bestmögliche Pflege leisten können. die 
private Pflegeversicherung der hanseMerkur hilft, die  
Versorgungslücke zu schließen.

Jetzt Versorgungslücke schließen
einen monatlichen Beitrag zur „Pflege-Bahr-Versicherung“ 
ab 10,– eUr unterstützt der staat mit 5,– eUr. Zusammen 
mit dem Pflegetarif Pa der hanseMerkur sichern sie die 
umfassende deckung möglicher Pflegekosten.

Leistungen
der gesetzlichen 

Pflegeversicherung

versorgungslücke  
im Pflegefall

Leistungen
der gesetzlichen 

Pflegeversicherung

hanseMerkur 
Pflegegeld 
(tarif Pa)

+
Pflege-Bahr  

(tarif PB)
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Heimpflege wird immer teurer
seit 1996 ist die Zahl der stationär Betreuten um etwa  
70% auf rund 700.000 gestiegen. davon erhalten bereits 
60% sozialhilfe, da sie sich die hohen Kosten nicht leisten 
können oder keine angehörigen haben, die dafür aufkom-
men. spätestens 2050 werden mehr Pflegebedürftige in 
heimen als in häuslicher Pflege sein. 

grund dafür ist nicht nur die insgesamt steigende Zahl an 
Pflegebedürftigen, sondern auch die räumliche entfernung  
von den angehörigen. auch können viele Verwandte die 
physische und psychische Belastung, die mit der Pflege  
einhergeht, nicht dauerhaft tragen. 

doch stationäre Pflege ist sehr teuer und ohne zusätzliche, 
private absicherung kaum zu bezahlen. die Wahl hierzu 
fällt meist nur, wenn es unbedingt sein muss.

Kosten, Mit denen Man rechnen Muss
die gesetzliche Pflegeversicherung stellt lediglich eine 
grundversorgung dar. ein großer anteil der Pflegekosten  
ist vom Pflegebedürftigen oder von seinen nächsten 
angehörigen selbst zu tragen, wie die nachfolgende  
Beispielrechnung zeigt:

Kosten des Pflegeheims 3.000,– eUr monatlich*
./.  Pflegepflichtversicherung (stufe III) 1.550,– eUr monatlich  

eigenanteil    1.450,– eur monatlich

reichen die eigenen finanziellen Mittel dafür nicht aus,  
werden die nächsten angehörigen vom sozialamt in die 
Pflicht genommen, die meist mit den hohen Kosten ab-
solut überfordert sind. selbst auf Vermögenswerte wie 
Immobilien und lebensversicherungen kann das sozial- 
amt zugreifen. schon Ihren angehörigen zuliebe sollten  
sie deshalb vorsorgen.

*durchschnittliche Kosten für einen heimpflegeplatz, aktueller stand.

s c h O n  h e U t e  F a s t  l U x U s

Pflegebedürftigkeit





Private Vorsorge ist wichtig für jeden
Krankheit oder Unfall – jeder kann pflegebedürftig werden. 
die Zahl der Betroffenen steigt stetig – und mit zunehmen-
dem alter auch die Wahrschein lichkeit, ein Pflegefall zu 
werden. so werden mehr als doppelt so viele 80-Jährige pfle-
gebedürftig wie 75-Jährige. nur wer frühzeitig vorsorgt, kann 
sicher sein, im ernstfall bestens versorgt zu werden.

Immer mehr Demenzerkrankungen
auch die Zahl der an demenz erkrankten Menschen  
nimmt in deutschland zu. schon jetzt leben 1,3 Millionen  
Menschen mit der auch alzheimer genannten erkrankung.  
In wenigen Jahrzehnten wird sich diese Zahl verdoppeln.

die gesetzliche Pflegekasse zahlt z. B. im Fall einer  
demenzerkrankung maximal 425,– eUr im Monat. durch 
eine private Zusatzversicherung können sie diesen Betrag  
beispielsweise auf 800,– eUr erhöhen.

Trotz Pflege in Würde altern
damit sie sich im Pflegefall keine finanziellen sorgen machen 
müssen, bieten wir Ihnen als optimale lösung unsere Pflege-
zusatzversicherung Pa + PB an. Mit dieser absicherung 
können sie Ihren eigenanteil deutlich reduzieren und eine 
bedarfsgerechte Betreuung und Pflege sicherstellen. die 
höhe der leistungen können sie selbst bestimmen. 

BeisPieLrechnung
Kosten des Pflegeheims 3.000,– eUr monatlich

./.  Pflegepflichtversicherung (stufe III) 1.550,– eUr monatlich

./.  Pa + PB (stufe III)  1.500,– eUr monatlich

eigenanteil                                  0,– eur monatlich

Für Pflegeleistungen der stufe III von ca. 1.500,– eur im 
Monat zahlt ein 40-Jähriger abzgl. der 5,– eur staatlichen 
Förderung monatlich einen Beitrag von 21,20 eur.

 

F Ü r  B e s s e r e  P F l e g e

Weniger eigenanteil



 

M I t  s ta at l I c h e r  F ö r d e r U n g

Pflegezusatzschutz

Unser Tarifdoppel für lückenlose Absicherung
Mit dem hanseMerkur Zusatzschutzpaket Pa + PB sind sie im 
möglichen Pflegefall gut abgesichert. durch die Kombination 
der tarife Pa und PB kann die höhe der späteren Zahlungen  
individuell bestimmt werden. neben finanziellen leistungen 
bereits ab Pflegestufe 0 (u. a. bei demenz) bietet Ihnen die  
hanseMerkur auch umfassende assistanceleistungen.

ÜBerzeugende vorteiLe
 ❍  sicherung der Lebensqualität im alter – bleiben sie so 
lange wie möglich in den eigenen 4 Wänden

 ❍  Leistungen in jeder Pflegestufe – ohne Kostennachweis,
auch bei häuslicher Pflege

 ❍  schutz des eigenen vermögens und des der angehörigen
 ❍ Optional sofortzahlung von 12 Pflegemonatsgeldern bei  
erstmaliger Feststellung einer Pflegestufe (z. B. für Umbau-  
oder Umzugskosten)

 ❍ 60,– eur staatliche Förderung im Jahr
 ❍ Option auf höherversicherung um 300,– eur bei z. B. geburt, 
hochzeit, abschluss eines studiums/einer ausbildung

Früh vorsorgen lohnt sich doppelt
Wer sich schon in jungen Jahren für eine private Pflegezusatz-
versicherung entscheidet, profitiert von deutlich höheren staat-
lich geförderten Maximalleistungen und niedrigeren Beiträgen.

BeisPieLe iM vergLeich

eintrittsalter 25 Jahre Monatl. Beitrag Monatl. Maximalleistung1)

tarif Pa    5,79 eUr      900,00 eUr

tarif PB + 10,00 eUr1) + 1.363,64 eUr

gesamt 15,79 eur  2.263,64 eur

eintrittsalter 45 Jahre Monatl. Beitrag Monatl. Maximalleistung2)

tarif Pa   16,65 eUr    900,00 eUr

tarif PB + 10,40 eUr1) +  600,00 eUr

gesamt 27,05 eur  1.500,00 eur

1) tatsächlicher eigenbeitrag nach abzug der 5,– eUr staatlichen Förderung.
2) 100% leistung in Pflegestufe III.



I M  Ü B e r B l I c K

die leistungen

 ❍ PFLegegeLdLeistung ohne Kostennachweis
Bei unseren privaten Pflegezusatzversicherungen Pa und PB 
ist kein Kostennachweis nötig. das Beste: es werden auch 
leistungen bei  Pflege durch angehörige gezahlt. Inklusive Pflege-
pflichtversicherung erhält ein pflegender angehöriger insgesamt 
mindestens 2.200,– eUr im Monat (Pflegestufe III, Pa 900 und PB). 
so wird der Pflegende finanziell unabhängiger. 

 ❍ die Leistungen des tariFModuLs Pa
Pflegestufe iii = 100% der vereinbarten Monatsleistung
Pflegestufe ii =  50% der vereinbarten Monatsleistung
Pflegestufe i =  25% der vereinbarten Monatsleistung
Pflegestufe 0 =  25% der vereinbarten Monatsleistung

uMFangreiche assistanceLeistungen
Wir bieten telefonische Pflegeberatung und Vermittlung von  
assistanceleistungen in den ersten 6 Monaten nach erstmaligem 
erreichen der Pflegestufe, wie z. B.:

 ❍ Pflegeplatzgarantie innerhalb von 24 stunden
 ❍ Qualifizierter Pflegedienst
 ❍ hausnotrufsystem
 ❍ Pflegeschulung von angehörigen
 ❍ Menü- und Wäscheservice
 ❍ haushalts- und gartenhilfe

 ❍ die Leistungen des tariFModuLs PB
Pflegestufe iii = 100% der Monatsleistung (mind. 600,– eUr)
Pflegestufe ii =  50% der Monatsleistung
Pflegestufe i =  25% der Monatsleistung
Pflegestufe 0 =   25% der Monatsleistung

das tarifmodul PB sichert den staatlichen Zuschuss von  
60,– eUr pro Jahr. durch hinzunahme des PB erhöhen sie  
Ihre Pa-leistungen mindestens um folgende Monatsbeträge:
Pflegestufe iii = 600,– eUr
Pflegestufe ii = 300,– eUr
Pflegestufe i = 150,– eUr
Pflegestufe 0 = 150,– eUr



 

F Ü r  I h r e  P r I Vat e  P F l e g e V e r s I c h e r U n g

Beiträge und leistungen

eintrittsalter Max. Monatsleistung eigenbeitrag3)

18 1.730,77 10,00
19 1.666,67 10,00
20 1.607,14 10,00
21 1.551,72 10,00
22 1.500,00 10,00
23 1.451,61 10,00
24 1.406,25 10,00
25 1.363,64 10,00
26 1.285,71 10,00
27 1.250,00 10,00
28 1.184,21 10,00
29 1.153,85 10,00
30 1.097,56 10,00
31 1.046,51 10,00
32 1.022,73 10,00
33   978,26 10,00
34   937,50 10,00
35   900,00 10,00
36   865,38 10,00
37   818,18 10,00
38   789,47 10,00
39   750,00 10,00
40   725,81 10,00
41   692,31 10,00
42   661,76 10,00
43   633,80 10,00
44   608,11 10,00
45   600,00 10,40
46   600,00 11,20
47   600,00 12,00
48   600,00 12,80
49   600,00 13,60
50   600,00 14,40
51   600,00 15,40
52   600,00 16,40
53   600,00 17,40
54   600,00 18,60
55   600,00 19,60
56   600,00 21,00
57   600,00 22,60
58   600,00 24,20
59   600,00 25,80
60   600,00 27,80

MonatsBeiträge PFLege-Bahr-tariF PB
in eur

3) tatsächlicher eigenbeitrag nach abzug der 5,– eUr staatlichen Förderung.
 Beiträge für höhere eintrittsalter stellen wir Ihnen gerne auf anfrage zur Verfügung.



eintrittsalter 300,– eur 600,– eur 900,– eur
0–14  0,68  1,36  2,04

15–19  0,77  1,54  2,31
20  1,45  2,90  4,35
21  1,53  3,06  4,59
22  1,62  3,24  4,86
23  1,72  3,44  5,16
24  1,82  3,64  5,46
25  1,93  3,86  5,79
26  2,04  4,08  6,12
27  2,17  4,34  6,51
28  2,29  4,58  6,87
29  2,43  4,86  7,29
30  2,57  5,14  7,71
31  2,71  5,42  8,13
32  2,86  5,72  8,58
33  3,02  6,04  9,06
34  3,19  6,38  9,57
35  3,36  6,72 10,08
36  3,54  7,08 10,62
37  3,73  7,46 11,19
38  3,92  7,84 11,76
39  4,12  8,24 12,36
40  4,34  8,68 13,02
41  4,56  9,12 13,68
42  4,79  9,58 14,37
43  5,03 10,06 15,09
44  5,28 10,56 15,84
45  5,55 11,10 16,65
46  5,83 11,66 17,49
47  6,12 12,24 18,36
48  6,43 12,86 19,29
49  6,75 13,50 20,25
50  7,09 14,18 21,27
51  7,45 14,90 22,35
52  7,83 15,66 23,49
53  8,23 16,46 24,69
54  8,65 17,30 25,95
55  9,10 18,20 27,30
56  9,57 19,14 28,71
57 10,08 20,16 30,24
58 10,62 21,24 31,86
59 11,19 22,38 33,57
60 11,79 23,58 35,37

MonatsBeiträge PFLege-tariF Pa
in eur

Max. Monatsleistung



I h r  P F l e g e Z U s at Z s c h U t Z

V O M  s ta at

mit sofortförderung

Direkt mehr Leistung sichern 
die gesetzliche Pflegeversicherung leistet im Pflegefall  
lediglich Zuschüsse. eigenbeteiligungen von 50% sind  
keine seltenheit – bei monatlichen Kosten von 3.000,–  
bis 4.000,– eUr.
Mit unserem tarifdoppel Pa + PB schließen sie die entstehen-
de lücke, staatlich gefördert.

individueLLe vorsorge sichern
der Weg zur optimalen Versorgung im Pflegefall ist einfach:
die Beiträge und beim tarif PB die festen maximalen Monats-
leistungen finden sie entsprechend Ihrem eintrittsalter (2013 
minus geburtsjahr) in den tabellen auf den vorherigen seiten. 
die Kombination aus tarif Pa und PB ergibt Ihre monatliche 
gesamtmaximalleistung je Pflegestufe.

 ❍ ermitteln sie gemäß Ihrem alter den reduzierten Beitrag* 
und die maximale Monatsleistung aus der tabelle des 
Pflege-Bahr-Tarifs PB.

 ❍ Wählen sie dann, je nach gesamtabsicherungswunsch, die 
entsprechende Maximalleistung von z. B. 300,–, 600,– oder 
900,– eUr und den Beitrag aus der tabelle Pflege-Tarif PA

 ❍ Füllen sie nun entsprechend Ihrem gewünschten gesamt-
paket den antrag aus.

autoMatisch Förderung voM sta at sichern 
Um die Förderung müssen sie sich nicht kümmern. die  
hanseMerkur übernimmt alle Formalitäten für sie. sie zahlen 
ab dem ersten Monat bereits den reduzierten Betrag.

Beste vorsorge FÜr den PFLegeFaLL
die gesetzliche Pflegeversicherung und das hanseMerkur 
tarifdoppel verschaffen Ihnen das gute gefühl, für den  
Pflegefall die notwendige absicherung getroffen zu haben. 
Für sich selbst und für Ihre Familie.

             *staatlicher Förderbetrag von 5,– eUr monatlich bereits berücksichtigt.





hanseMerkur versicherungsgruppe 
siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 hamburg

telefon 040 4119–1100
telefax 040 4119–3257

e-Mail info@hansemerkur.de
internet www.hansemerkur.de
 www.diegesundheitsprofis.de 

Die HanseMerkur steht für Menschen ein – ein Grundsatz, der sich 
sowohl in unseren Produkten als auch im Kundenservice widerspiegelt. 
Als kompetenter Personenversicherer bieten wir ein hohes Maß an 
persönlicher Zuwendung und Aufmerksamkeit, schnelle und  
flexible Lösungen, partnerschaftlich faire Beratung und zeitgemäß 
maßgeschneiderte Produkte. Denn wir sind Profis mit Herz. M
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