
Herr Miskarik, die Men-
schen in Österreich werden
immer älter. Das Thema
Pflege hängt seit vielen Jah-
ren wie ein Damokles-
schwert über uns. Was sind
dabei die größten Heraus-
forderungen und wie kann
man ihnen begegnen?
Michael Miskarik: In Öster-
reich sind rund 1,4 Millio-
nen Menschen unmittelbar
vom Thema Pflege betrof-
fen. Dies geht aus einer Stu-
die im Auftrag des Sozialmi-
nisteriums hervor. Zweifels-
ohne hat Österreich ein gu-
tes System der Pflegevorsor-
ge, dennoch sind mehr als
950.000 Erwachsene direkt
oder indirekt in die Pflege
und Betreuung einer bedürf-
tigen Person involviert. Und
auch hier sind es in erster Li-
nie Ehefrauen, Mütter und
Töchter, die die Hauptlast
tragen. Sie übernehmen da-
mit tagtäglich soziale Ver-
antwortung gegenüber unse-
rer Gesellschaft – meist un-
bezahlt. Viele müssen dafür
sogar ihren Job aufgeben
und verzichten damit nicht
nur auf ein regelmäßiges
Einkommen sondern auch
auf Pensionsleistungen im
Alter. Aber vielfach gibt es
keine Alternative, denn ex-
terne Pflegekräfte sind teuer
und für viele Familien nicht
leistbar. Das staatliche Pfle-
gegeld deckt oft nur einen
kleinen Teil der tatsächlich
anfallenden Kosten ab. Es
besteht also dringender
Handlungsbedarf – sowohl
staatlich als auch privat. Der
Fokus muss daher auf eine
partnerschaftliche Absiche-
rung im Familienverband ge-
legt werden.

Wie könnte eine tragfähige
Absicherung im Familien-
verband aussehen?

Hier müssen wir die
unterschiedlichen Absiche-

Unbezahlte Pflegearbeit: Ausgleich
im Familienverband notwendig

rungsebenen betrachten:
Zum einen ist es wichtig,
dass jene Person, welche die
unbezahlte Arbeit über-
nimmt, dafür auch einen
langfristigen finanziellen
Ausgleich erhält.

Diese Form der ZEIT-
WERTsicherung könnte zum
Beispiel über ein Pensions-
splitting oder eine private Al-
tersvorsorge erfolgen. Darü-
ber hinaus kommen auf die
Pflegeperson aufgrund der

besonderen Rahmenbedin-
gungen mitunter extreme
Belastungen zu – sowohl kör-
perlich als auch psychisch.
Burn-out, aber auch Beein-
trächtigungen des Bewe-
gungsapparates können Fol-
geerscheinungen sein. Selbst
dann, wenn die zu versi-
chernde Person keiner be-
zahlten Tätigkeit nachgeht,
ist eine effektive ARBEITS-
WERTsicherung sinnvoll.
Dafür eignen sich Berufs-

oder Erwerbsunfähigkeits-
versicherungen, welche
auch das Berufsbild der
Hausfrau abdecken. Natür-
lich kann auch jeder für den
Pflegefall selbst vorsorgen.
Am Markt gibt es dafür inte-
ressante Gesamtlösungen,
die attraktive Absicherungs-
möglichkeiten bieten.

Wie könnte eine derartige
All-in-One-Absicherungslö-
sung aussehen?

Vorsorge.KnappeineMillionMenschensind inÖsterreichdirektoder indirekt indiePflege involviert.Michael
Miskarik,NiederlassungsleiterderHDILEBEN inÖsterreich, empfiehlt eineAbsicherung imFamilienverband.
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alter. Diese Absicherung
deckt auch Demenz ab.

Das heißt, man erhält mit
einem einzigen Vertrag eine
umfassende Absicherung?

Ja, so ist es. HDI LEBEN
bietet in einem einzigen Ver-
trag optimalen Schutz sowie
ein umfassendes Vorsorge-
paket für alle Lebenslagen.
Bei Bedarf können auch Fa-
milienangehörige mit abge-
sichert werden. Ein Vorteil
im Vergleich zur reinen Pfle-
gerente ist, dass Kunden un-
abhängig vom Eintritt der
Pflegebedürftigkeit, An-
spruch auf Leistung einer le-
benslangen Altersrente ha-
ben. Grundsätzlich ist es
wichtig, vorab gemeinsam
mit einem vertrauensvollen
Vorsorgeberater seinen per-
sönlichen Absicherungsbe-
darf zu ermitteln. Denn je-
der Familienverband hat an-
dere Bedürfnisse sowie Ziel-
setzungen und benötigt so-
mit eine individuelle,
passgenaue Lösung.

Orientierung finden Interes-
sierte unter:
www.hdi-leben.at/
beratersuche

Die Lebensversicherun-
gen von HDI LEBEN, Two-
Trust Selekt und TwoTrust
Vario, können zum Beispiel
um wertvolle Absiche-
rungs-Bausteine zur AR-
BEITSWERTsicherung für
Berufsunfähigkeit oder
Pflegebedürftigkeit er-
gänzt werden. Mit dem
Baustein „Extra“ sichern
sich unsere Kunden eine er-
höhte Altersrente zur Pfle-
gevorsorge im Pensions-
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ImnächstenKurier-
Schwerpunktthemaam
7.Dezembergehtesum
LEBENSWERTE
Weihnachtsgeschenke.

Es sind in erster Linie Ehefrauen, Mütter und Töchter, die die Hauptlast der Pflege tragen

Michael Miskarik,
Niederlassungsleiter HDI LEBEN
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