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»Die Einrichtung
mit dem Weserblick!

Behagliche familiäre Atmosphäre,
große moderne Ein- u. Zwei bettzimmer,
Weserblick und große Gartenanlage,
umfangreiches Freizeitangebot,
35 ehrenamtliche Helfer, freie Plätze.

„Das steigende Pflegerisiko ist all-
gegenwärtig. In den Medien finden 
wir Schlagzeilen wie „Kinder haften 
für Ihre Eltern“ und „jeder zweite 
Mann und jede dritte Frau ab 30 
Jahre wird pflegebedürftig“, das 
Bundesministerium für Gesundheit 
schätzt eine Verdopplung der Pfle-
gebedürftigkeit für die kommenden 
Jahrzehnte – sechsstellige Kosten 
pro Person sind möglich. In meiner 
Funktion als Generationen Berater 
(IHK) ist es meine Aufgabe dafür 
Sorge zu tragen, dass Sie und Ihre 
Familie informiert sind und prä-

ventiv handeln, denn – Sie tragen 
schon jetzt das finanzielle Risiko 
für Ihre Eltern und werden es frü-
her oder später für sich selbst, den 
Partner und die eigenen Kinder tra-
gen. Dabei ist mir wichtig zu sagen, 
dass es nicht nur um den simp-
len Abschluss einer Versicherung 
geht – es gilt, Ihre ganzheitlichen 
Lebensumstände sind zu ermit-
teln. Dabei muss das Ziel sein, eine 
Lösung für Ihre Absicherung zu fin-
den, die so individuell ist, wie Ihre 
persönliche Lebenssituation. 

Vorsorgen, 
auch wenn es lästig ist...

Aus Erfahrung weiß ich, dass den 
meisten Menschen das Thema Vor-
sorge, Pflege etc. lästig ist. Es gibt 
unzählige Vertragsmöglichkeiten 
und Varianten der Absicherung. Wel-
che davon passt in mein heutiges 
Budget und ist auch im Alter noch 
genau auf meine Bedürfnisse zuge-
schnitten? Sind meine derzeitigen 
Verträge für mich sinnvoll? Grei-
fen Vollmachten, Verfügungen und 
Testament im Notfall so wie ich es 
mir vorstelle? Das sind typische Fra-
gen, die mir meine Klienten stellen. 
Um diese zu klären, schaffe ich als 
Generationen Berater (IHK) erst ein-
mal Klarheit in Ihren Unterlagen und 
begleite sie im Weiteren effektiv mit 
einem roten Faden zu Ihren Zielen. 

Wie ein Pflegesparbuch…

Für die Vorsorge gibt es interessante 
Konzepte, die wie ein Sparbuch für 
die Pflege aufgebaut sind und eine 
attraktive Verzinsung bieten. So sim-
pel, dass Sie flexibel Beträge einzah-
len und wieder entnehmen können 
und mit der Sicherheit einer lebens-
langen und qualitativen Pflegever-
sorgung im Alter. Bei den Konzepten 
ist die Auszahlung an einen Wunsch-
erben möglich. Unsere kooperierende  
Notare und Steuerberater sorgen für 
die fachliche Optimierung. Wenn Sie 
Vermögen aufbauen, schützen oder 
vererben möchten, berate ich Sie 
gern.
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Wer in jungen Jahren vorsorgt...

… lebt im Alter entspannter.
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Volkskrankheit Demenz 
Auch diesen Fall absichern

(djd/pt). Die Leistungen für 
Demenzkranke wurden von der 
letzten Bundesregierung zwar 
leicht erhöht – dies blieb aber 
ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
Somit stellt die gesetzliche Pflege-
pflichtversicherung für alle Pflege-
bedürftigen nur eine Teilkaskoabsi-
cherung dar, für Demenzkranke gilt 
dies aber in besonderer Weise. 

Die neue Bundesregierung will das 
Problem zwar angehen; bis es zu einer 
grundlegenden Neuregelung kommt, 
dürfte allerdings noch einige Zeit ins 

Land gehen. Private Vorsorge für den 
Pflegefall ist und bleibt demnach gene-
rell unverzichtbar. Mit Blick auf den 
Anstieg von Demenzerkrankungen ist 
es bei der Tarifwahl aber wichtig, auch 
diesen Fall umfassend abzusichern.

Pflegetarif deckt auch 
Pflegestufe 0 ab

Von den Ergo Direkt Versicherungen 
etwa gibt es einen Zusatz-Pflege-
Schutz, bei dem mit einem flexibel 
vereinbarten Pflegemonatsgeld für 
die Pflegestufen I bis III die Versor-
gungslücke im Pflegefall effektiv 
geschlossen werden kann. Erfolgt 
eine Einstufung in die Pflegestufe 0, 
werden 50 Prozent des vereinbarten 
Pflegemonatsgelds ausbezahlt. Sollte 
die Pflegestufe III nach schwerwiegen-
den Erkrankungen wie einem Schlag-
anfall, Herzinfarkt oder Oberschenkel-
halsbruch festgestellt werden, kommt 
zusätzlich eine Einmalleistung in Höhe 
des sechsfachen Pflegemonatsgelds 
zur Auszahlung.
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