
Besser Barmenia.
Besser leben.

Barmenia Kranken-
versicherung

Deutsche-Förder-
Pflege

Die staatliche Zulage sichern und für den Fall einer 
Pflegebedürftigkeit vorsorgen. Einfach, unkompliziert 
und staatlich gefördert.



Wir alle wissen: Private Vorsor-
ge für den Pflegefall wird immer 
wichtiger. Denn die Leistungen 
der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung reichen schon heute oft 
nicht aus, um im Pflegefall den 
tatsächlichen Bedarf zu decken. 
Die entstehende Lücke muss 
dann vom eigenen Einkommen 
finanziert werden. 
Bereits heute sind mehr als 2,2 
Millionen Bundesbürger pflege-
bedürftig.

Private Vorsorge wird immer 
wichtiger.

Laut aktuellen Hochrechnungen 
werden bis zum Jahr 2030 rund 
3,5 Millionen Menschen pfle-
gebedürftig sein. Und die We-
nigsten haben eine entspre-
chende Vorsorge getroffen. 
Aus diesem Grund hat der Ge-
setzgeber beschlossen, die 
private Pflegevorsorge ab 
01.01.2013 mit einer staatlichen 
Zulage in Höhe von 5 Euro im 
Monat zu fördern - Stichwort: 
"Pflege-Bahr".

Voraussetzungen für die 
staatliche Zulage:
Zulageberechtigt sind Personen, 
die:
•	 in	der	sozialen	oder	privaten		
 Pflegepflichtversicherung ver- 
 sichert sind
•	 mindestens	18	Jahre	alt	sind
•	 noch	keine	Leistungen	aus		
 der Pflegepflichtversicherung  
 beziehen oder bezogen 
 haben



   

Highlights der Deutschen-
Förder-Pflege:

•	 Pflegemonatsgeld
 100 % (mind. 600 Euro   
 im Monat) bei Pflegestufe III
 60 % bei Pflegestufe II
 30 % bei Pflegestufe I
 10 % bei Pflegestufe 0
 Pflegemonatsgeld fällt höher  
 aus, falls der Mindestbeitrag  
 nicht erreicht wird.

•	 Vertragsabschluss   
 ohne "Wenn und Aber"
 Die Deutsche-Förder-Pflege  
 kann von jedem abgeschlossen  
 werden, der die Vorausset- 
 zungen für die staatliche Zula- 
 ge erfüllt. Es gibt weder ein  
 Aufnahmehöchstalter noch  
 eine Gesundsheitsprüfung! 

•		 Service aus einer Hand
 Die Barmenia übernimmt alle  
 Formalitäten und beantragt die  
 staatliche Zulage. Der zu zah- 
 lende Beitrag wird automatisch  
 um den Zulagenbetrag redu- 
 ziert. 

•	 Wartezeit
 Bei Unfällen verzichtet die  
 Barmenia auf die fünfjährige  
 Wartezeit.

Die Versicherungsverträge 
müssen gewisse Mindest-
standards erfüllen:
•	 Mindesteigenbeitrag	des	Ver-	
 sicherten: 10 EUR / Monat
•	 Mindestabsicherung	in	Pfle-	
 gestufe III: 600 EUR / Monat
•	 Leistungen	in	allen	Pflegestu-	
 fen (0 – III)
•	 keine	Leistungsausschlüsse		
 oder Beitragszuschläge 

Der neue Tarif der Barmenia - 
die Deutsche-Förder-Pflege 
(Tarif DFPV) - erfüllt alle Voraus-
setzungen für die staatliche För-
derung. 

Wir legen noch was drauf! Die 
Barmenia geht beim Pflegemo-
natsgeld sogar über die Mindest-
leistungen hinaus: 
60 % statt 30 % in Pflegestufe II
30 % statt 20 % in Pflegestufe I

Denn nur so kann eine bedarfs-
gerechte Absicherung erreicht 
werden!

Für alle, die noch mehr tun 
möchten!
Für eine umfassende Absiche-
rung ist es jedoch sinnvoll, über 
die Förder-Pflege hinaus vor-
zusorgen. Auch für diesen Fall 
bietet die Barmenia die ideale 
Lösung:  

Barmenia Pflege+ (Tarif EPM) 
ermöglicht, das Pflegemonats-
geld in Pflegestufe III frei zu 
wählen und den Leistungsum-
fang in allen Pflegestufen ein-
fach aufzubessern. Die Prozent-
sätze in den Pflegestufen sind 
mit denen der Deutschen-Förder-
Pflege identisch.

Für Barmenia Pflege+ gibt es 
zwar keine staatliche Förderung, 
aber dadurch erreichen Sie eine 
umfassende Vorsorge für den 
Pflegefall. Dazu ist lediglich eine 
Frage zum Gesundheitszustand 
erforderlich.

Zusätzlich erhalten unsere Kun-
den mit Barmenia Pflege+ 
Anspruch auf attraktive Assi-
stance-Leistungen in 
Kooperation mit der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.:
•	 pflegerisches	Erstgespräch
•	 Unterstützung	bei	der	Be-		
 gutachtung zur Feststellung  
 der Pflegebedürftigkeit
•	 Erstattung	von	frei	verfüg-	
 baren Fahrdiensten bis 
 200 EUR im Versicherungs- 
 jahr
•	 Restkostenerstattung	für	die		
 Installation eines Hausnotruf- 
 systems
•	 Vermittlung	von	Pflegedienst-	
 leistern
•	 Pflegeheimplatzgarantie	
 (einmal während der Ver-  
 tragslaufzeit)

Das bedeutet für unsere Kunden: 
Entweder nur die staatliche Zu-
lage sichern oder darüber hinaus 
umfassend und individuell vor-
sorgen. Mit der Barmenia ist das 
alles möglich!

Beispiel:

Pflegestufe Deutsche- Pflege+ Leistung  

 Förder-Pflege  Gesamt
 

III (100 %) 600 €   1.200 € 1.800 €
II   (60 %) 360 €      720 € 1.080 €
I    (30 %) 180 €      360 €    540 €
0   (10 %)   60 €      120 €               180 €

Voraussetzung für die staatliche
Zulage ist ein Mindesteigen-
beitrag von 10 Euro monatlich. 
Um diesen Mindestbeitrag zu 
erreichen, kann das Pflege-
monatsgeld der Deutschen-

Förder-Pflege auch höher ausfal-
len. Die Höhe des Pflegemonats-
geldes in Pflegestufe III im 
Angebot Pflege+ ist frei wählbar 
(Erhöhung in 100-Euro-Schritten 
möglich). Zusammen mit der 

Deutschen-Förder-Pflege können 
max. 2.500 Euro abgesichert 
werden.
Die Wartezeit beträgt drei Jahre, 
sie enfällt bei Unfällen.
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So erreichen Sie uns:

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

Gerne versorgen wir Sie mit 
Informationen zu weiteren 
Barmenia-Produkten. Wir sind in 
jedem Fall für Sie da.

Der Start in ein gut versorgtes 
Leben liegt näher, als Sie denken. 
Und ist manchmal nur einen Anruf 
entfernt. Als Ihr Partner in allen 
Versicherungsfragen stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Aber auch darüber hinaus können 
Sie auf uns zählen. Schließlich sollen 
unsere passgenauen Angebote, 
unser erstklassiger Service und 
unsere ausgezeichneten Leistungen 
Ihnen den Rücken frei halten.  
Damit Sie so leben können, wie Sie 
es sich wünschen. Für dieses Ziel 
geben wir täglich 100 %.

Besser Barmenia. Besser leben. 


