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Nur eine Minderheit hat großes Vertrauen in die finanzielle Absicherung im Pflegefall
Eine private Pflegezusatzversicherung hat aber nur jeder Vierte abgeschlossen
Mehrheit gegen verpflichtende Pflegezusatzversicherung und für staatliche Förderung
Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege wird mehrheitlich begrüßt

Steffen Seibert



Die Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung1
Zusammenfassung:

• Für acht von zehn Bundesbürgern ist die Pflege ein wichtiges (50 %) bzw. sehr wichti
ges (31 %) Thema. Lediglich jeder Vierte (24 %) hat (sehr) großes Vertrauen in die fi
nanzielle Absicherung im Pflegefall; dies sind mehr als 2007 (14 %).

• Rund die Hälfte der Bundesbürger (48 %) hat innerhalb der letzten zehn Jahre Erfah
rungen mit der Pflege eines Familienangehörigen gemacht. In erster Linie übernimmt 
die Familie (61 %) die Betreuung des pflegebedürftigen Angehörigen. Neun von zehn 
Befragten mit einem Pflegefall in der Familie sagen trotz vorhandener Probleme, dass 
die Pflege eher gut (57 %) oder sogar sehr gut (32 %) funktioniert(e).

• Für den Fall der eigenen Pflegebedürftigkeit wünschen sich 39 % eine Betreuungs
übernahme durch die Familie, 27 % priorisieren einen ambulanten Pflegedienst.

• Der Forderung, ausländische Pflegekräfte uneingeschränkt beschäftigen zu können, 
wird heute sehr viel häufiger zugestimmt als vor vier Jahren (76 % gegenüber 58 %). 
Ohne ausländische Pflegekräfte befürchten 64 % der Befragten ein Zusammenbrechen 
der Pflege in Deutschland (2007: 40 %).

• Jeder Zweite (51 %) fühlt sich über die Pflegeversicherung und die eigene Absicherung 
im Pflegefall gut informiert. 94 % der gesetzlich Versicherten wissen, dass ihre Pflege
versicherung nur einen Teil der Kosten übernimmt. Aber nur 19 % der gesetzlich Ver
sicherten haben eine private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen.

• Die gesetzliche Pflegeversicherung ist für 85 % der Deutschen eine gute Sache und de
ren umlagefinanziertes Prinzip wird als gerecht angesehen (80 %).

• Die Mehrheit der Deutschen ist mit der Arbeit der Bundesregierung im Bereich der 
Pflege eher unzufrieden (40 %) bzw. sehr unzufrieden (17 %).

• Neun von zehn Deutschen (91 %) sprechen sich dafür aus, die Pflege von Demenz
kranken durch die Pflegeversicherung stärker zu berücksichtigen. Eine deutliche 
Mehrheit von 74 % spricht sich für eine umfassende gesetzliche Pflegeabsicherung aus, 
auch wenn dies mit höheren Beiträgen verbunden wäre.

• Acht von zehn Deutschen sind gegen eine verpflichtende PflegezusatzverSicherung; 
ebenso viele plädieren für eine staatliche Förderung analog zur Riesterrente.

• Das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und der Pflege von Ange
hörigen kennen 40 % der Befragten; 55 % der Deutschen gefällt dieses Gesetz gut.
30 % würden die Regelung auf jeden Fall in Anspruch nehmen, 44 % vielleicht.

1 polis hat im Auftrag des Presse- und Infonnationsamtes der Bundesregierang vom 7. bis zum 30. November 2011 
1.201 repräsentativ ausgewählte Personen ab 18 Jahren telefonisch befragt. Vergleichszahlen stammen aus der Studie 
„Pflege und Pflegeversicherung aus der Sicht der Bevölkerung“, die polis im Juli 2007 für das BPA durchgeführt hat 
(damals wurden 2.022 Bundesbürger telefonisch befragt).
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Meinungen und Vorschläge zur Zukunft der Pflegeversiche 
rung

69% der Bevölkerung stimmen voll und ganz der Meinung zu, 
Angehörige, die pflegen, sollten einen Anspruch darauf haben, 
für längere Zeit von der Arbeit freigestellt zu werden. Dies sagen 
Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige gleichermaßen. Für Per
sonen, die einen Pflegefail in der Familie haben, ist diese Forde
rung noch etwas wichtiger, als in der Bevölkerung insgesamt.
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Meinungen und Vorschläge zur Zukunft der Pflegeversicherung
Basis: Alle

Ausschnitt: „Angehörige, die pflegen, sollten einen Anspruch darauf haben, fü r längere Zeit von 
der Arbeit freigestellt zu werden.“

Gesamt 25
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Pflegefall in 
der Familie
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Zwei Drittel der Bürger vertreten die Auffassung, die Pflege von 
Demenzkranken sollte in Zukunft durch die Pflegeversicherung 
stärker berücksichtigt werden. Und sieben von zehn Personen, 
die über Erfahrungen mit einem Pflegefall in der Familie verfü
gen, unterstützen diese Forderung.
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Meinungen und Vorschläge zur Zukunft der Pflegeversicherung
Basis: Alle

Ausschnitt: „Die Pflege von Demenzkranken solfte in Zukunft durch die Pflegeversicherung 
stärker berücksichtigt werden.“

Gesamt
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Pflegefall in 
der Familie

Ja

Nein

Die Menschen werden älter und es gibt damit auch mehr Pflege
bedürftige. Deshalb werden zukünftig die Beiträge, die in die 
Pflegeversicherung einbezahlt werden müssen, stark steigen. 
41% stimmen diesem Szenario uneingeschränkt und weitere 
38% überwiegend zu, nur 20% steilen diese Entwicklung in Fra
ge.

Der Grad der Zustimmung hängt eng mit dem erreichten Schul
abschluss zusammen: Nur 30% derjenigen, die einen einfachen 
Abschluss haben, aber 50% der Bürger mit Abitur bzw. Studium, 
sind voll und ganz davon überzeugt, dass an dieser Entwicklung 
kein Weg vorbeigeht.
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