
Vor 25 Jahren wurde in Deutschland die Pflegever-

sicherung eingeführt. Das Ziel lautet damals wie 

heute: Die Menschen dürfen durch eine auftretende 

Pflegebedürftigkeit nicht in die Sozialhilfe abrut-

schen. Seinerzeit wurden pauschale Leistungssätze 

festgelegt, mit denen die pflegebedingten Kosten im 

Pflegeheim in der Regel tatsächlich abgedeckt wer-

den konnten. Das ist längst nicht mehr der Fall: Die 

Leistungsbeträge der Pflegeversicherung wurden 

kaum erhöht. Sie halten mit den Pflegesätzen nicht 

mehr Schritt, die durch Tarifsteigerungen und Qua-

litätsverbesserungen wie höhere Löhne und bessere 

Personalschlüssel steigen. Dadurch erhöhen sich 

auch die Eigenanteile der Pflegebedürftigen unauf-

hörlich. Sie betragen teilweise schon über 3000 Euro 

im Monat – wer kann sich das noch leisten? Gleich-

zeitig wissen wir, dass es wegen des Pflegenotstands 

nötig ist, weiter in die Pflege zu investieren. Die 

Kosten werden also weiter steigen und müssen allein 

von den Pflegebedürftigen gezahlt werden, weil die 

Pflegeversicherung weiterhin nur einen festgelegten 

Sockelbetrag übernimmt. 

Es geht aber nicht nur ums Geld: Die Pflegeversiche-

rung ist mit unzähligen Reformen zum Leistungs-

recht, zur Leistungserbringung, zur Heimaufsicht 

etc. so kompliziert geworden, dass schon Fachleute 

die unterschiedlichen Regelungen zur ambulanten 

Pflege zu Hause oder zur stationären Pflege im Pfle-

geheim nicht mehr verstehen. Das System muss 

wieder verständlicher werden und die individuellen 

Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stel-

len.

Deshalb fordert die Evangelische Heimstiftung  

zusammen mit der bundesweiten Initiative Pro- 

Pflegereform einen Neustart für die Pflegeversiche-

rung. Sie hat dazu gemeinsam mit Dr. Heinz Roth-

gang, Professor für Gesundheitsökonomie an der 

Universität Bremen, das zweite Gutachten zur alter-

nativen Ausgestaltung der Pflegeversicherung erar-

beitet und im November 2019 der Öffentlichkeit 

vorgestellt. Es beschreibt mit sieben Bausteinen eine 

grundlegende Reform der Pflegeversicherung. 

Titel

Pflege ohne Grenzen –
Zweites Gutachten zur Reform der 
Pflegeversicherung
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Stefans Mutter ist 
seit einem Sturz 

und benötigt 
professionelle Hilfe.

Viel Bürokratie 
steht den beiden 
nun bevor.

Außerdem wissen sie 
nicht wie sie die 

sollen...
sich weiterentwickelt 
und damit ist auch ihr 
Preis gestiegen, die 

hat sich jedoch nicht 
verändert.

-
rung bezahlt einen 

würden nur noch 
einen Fixbetrag 
bezahlen...

Die Lösung: Der 
Sockel-Spitze-Tausch.

bezahlt alle Kosten, 
die darüber hinaus 
anfallen.

... Kosten darüber 
hinaus übernimmt 

versicherung.

Zwei Gutachten von 
Professor Heinz 
Rothgang zeigen: 
das  ist möglich 

... denn die Gesamtkosten verteilen 
sich auf viele Köpfe.

Die                     kurz erklärt

Jetzt mitmachen und 

Titel

Horizonte 2019 

Professor Heinz Rothgang und die Initiative 

Pro-Pflegereform haben ihr zweites Gutachten 

außerdem bei Horizonte – dem Pflegeforum 

der Evangelischen Heimstiftung – vorgestellt. 

Manne Lucha, Minister für Soziales und  

Integration in Baden-Württemberg, erläuterte 

in seinem Impulsvortrag zudem die politische 

Machbarkeit der Reformvorschläge. Er bekann-

te sich dabei ausdrücklich zum Sockel-Spitze-

Tausch und zeigte außerdem Ansatzpunkte  

des Gutachtens zur weiteren politischen  

Diskussion auf.

Videos zur Veranstaltung unter 

www.ev-heimstiftung.de/youtube

„ Wir müssen den  
Paradigmenwechsel  
mutig angehen.  
Wir können nicht  
mehr lange warten.“

   Manne Lucha,  
Minister für Soziales und Integration,  
Baden-Württemberg
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Baustein 1: Behandlungspflege zahlt 
die Krankenkasse 
Dieser Schritt ist längst überfällig: In der häuslichen 

Pflege wird die medizinische Behandlungspflege oder 

die Krankenpflege zu Hause von der Krankenversi-

cherung bezahlt. Das ist auch richtig so. Im Pflege-

heim ist es aber so, dass die Behandlungspflege in 

den Pflegesätzen enthalten ist. Weil aber die Leistun-

gen der Pflegeversicherung ohnehin nicht ausrei-

chen, bezahlt der Versicherte die Behandlungspflege 

über den Eigenanteil praktisch aus der eigenen Ta-

sche. Das ist ungerecht und spart der Krankenkasse 

rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr. 

Der erste Reformbaustein sieht deshalb vor, diese 

Regelung anzugleichen: die Krankenkasse über-

nimmt die Kosten für die medizinische Behand-

lungspflege (Cure) unabhängig davon, wo der Versi-

cherte lebt. Sie soll also zukünftig auch im Pflege-

heim die „häusliche Krankenpflege“ auf Rezept 

übernehmen. Dadurch sinken der Pflegesatz und der 

Eigenanteil der Bewohner um durchschnittlich rund 

270 Euro monatlich.

Baustein 2: Grundpflege und Betreuung 
zahlt die Pflegekasse 
Nach dem ersten Baustein gibt es unabhängig vom 

Wohnort eine klare und einfache Zuständigkeit: Die 

Krankenkasse übernimmt die Behandlungspflege 

und die Pflegekasse ist für alle notwendigen Leistun-

gen der Pflege und Betreuung zuständig. Grundlage 

ist das ambulante Sachleistungsprinzip, das zukünf-

tig dann überall gelten soll.

Baustein 3: Sockel-Spitze-Tausch für 
begrenzte Eigenanteile 
Die Pflegebedürftigen tragen im jetzigen System ein 

doppeltes Pflegerisiko: Die Höhe der Pflegekosten 

und die Zeitdauer sind nicht vorhersehbar und der 

Einzelne kann für dieses Risiko auch nicht vorsor-

gen. Damit ist im Alter der Lebensstandard in Gefahr; 

Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 

können sich Pflege nicht mehr leisten und drohen, 

in die Sozialhilfe abzurutschen. Es ist die Pflicht 

eines Wohlfahrtsstaates, das zu verhindern.

Dieses Reformelement macht mit dem Sockel- 

Spitze-Tausch einen einfachen, aber wirkungsvollen 

Vorschlag: Das aktuelle System der Pflegeversiche-

rung wird auf den Kopf gestellt, denn zukünftig 

bezahlt der Versicherte für den pflegebedingten 

Aufwand den festgelegten Sockelbetrag und die 

Pflegekasse übernimmt alle darüber hinaus ge-

henden notwenden Kosten für die Pflege.

Dieser Sockel-Spitze-Tausch ist bitter nötig, denn 

die Pflegekosten werden in den nächsten Jahren 

weiter steigen. Wenn wir genügend junge Menschen 

für den Pflegeberuf begeistern wollen, dann müssen 

wir bessere Personalschlüssel und bessere Bezah-

lung durchsetzen – Forderungen, denen sich im 

Übrigen auch die Politik angeschlossen und mit 

einem neuen Personalbemessungssystem und dem 

Pflegelöhneverbesserungsgesetz dafür auch die 

rechtlichen Grundlagen geschaffen hat. 

In seinem Gutachten hat Professor Rothgang aus-

gerechnet, wie hoch ein Sockelbetrag sein müsste, 

damit für die Dauer von maximal vier Jahren von 

den Versicherten in etwa der gleiche Eigenanteil 

aufgebracht wird, wie zum Umstellungszeitpunkt. 

Dieser Wert liegt ungefähr bei 470 Euro monatlich. 

Der Sockel-Spitze Tausch bedeutet also konkret, dass 

die Pflegekasse alle notwendigen Pflegekosten über-

nimmt, die über 470 Euro liegen. Auf die Pflegebe-

dürftigen entfallen dann nur noch Miete, Haus-

haltskosten und weitere private Wunschleistungen. 

Aber vor allem: Das Risiko steigender Pflegekosten 

liegt nicht mehr beim Einzelnen, sondern bei der 

solidarischen Pflegeversicherung und da gehört es 

auch hin.

Übrigens: Der Sockelbetrag 470 Euro ist ein Vor-

schlag, der sich rechnerisch aus der aktuellen Situ-

ation ergibt. Er kann natürlich auch niedriger an-

gesetzt werden. Wäre der Sockelbetrag null Euro, 

dann hätten wir die Pflegevollversicherung, bei der 
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es wie bei der Krankenkasse keinen Eigenanteil 

geben würde. Im Gegenzug würden dann die Bei-

träge zur Pflegeversicherung höher steigen.

Baustein 4: Wohnen und Pflege in 
einer Welt ohne Grenzen
Mit Einführung der Pflegeversicherung wurde (der 

Krankenversicherung folgend) eine Grenzlinie zwi-

schen ambulant (Hausarzt/häusliche Pflege) und 

stationär (Krankenhaus/Pflegeheim) eingezogen. 

Gleichzeitig wurde das Motto ambulant vor stationär 

Kontext: Pflegelöhneverbesserungsgesetz 

Das vom Bundestag im Oktober beschlossene 

Pflegelöhneverbesserungsgesetz will eine  

bessere Bezahlung von Pflegekräften sicherstel-

len, entweder durch einen allgemeinen Tarifver-

trag oder durch höhere Mindestlöhne für die 

Branche. Gleichzeitig hat der Bundestag auch die 

Einführung eines Mindestlohns für Auszubil-

dende beschlossen. Bei der Evangelischen Heim-

stiftung (EHS) begrüßt man die Bemühungen der 

Bundespolitik, die Probleme der Pflege zu lösen. 

„Die Gesetze haben aber unter dem Strich kaum 

Bedeutung für uns“, sagt EHS-Hauptgeschäfts-

führer Bernhard Schneider. Denn bereits jetzt 

verdienen Pflege fachkräfte bei der EHS mit 3.247 

Euro Monatsbrutto weitaus mehr, als die von 

Minister Jens Spahn genannten 2.500 Euro. Auch 

die Aus bildungsvergütung liegt mit 1.140 Euro im  

ersten Lehrjahr weit über dem beschlossenen 

Mindestlohn von 515 Euro.

„Vielmehr macht das Gesetz deutlich, dass eine 

verfehlte Pflegepolitik nicht durch einen Eingriff 

in die Tarifautonomie repariert werden kann“, 

sagt Schneider. Denn nach dem aktuellen System 

müssen die Pflegebedürftigen 100 Prozent der 

höheren Löhne selbst finanzieren, was die ohne-

hin schon explodierenden Eigenanteile noch 

mehr in die Höhe treiben würde. Ein gesetzlich 

festgelegter Mindestlohn oder ein allgemeiner 

Tarifvertrag funktionieren nur dann, wenn die 

Tarifgehälter und damit auch jede Erhöhung aus 

der Pflegeversicherung finanziert werden. 

ausgegeben, an dem sich bis heute fast alle Pflegere-

formgesetze orientieren. Dieses System ist aus der Zeit 

gefallen und muss abgeschafft werden. Das Reform-

konzept der Initiative Pro-Pflegereform beschreibt 

deshalb eine „Welt ohne Sektoren“. Es ist also egal, 

ob jemand im Pflegeheim, in der eigenen Wohnung, 

in einer Wohngemeinschaft, im Betreuten Wohnen 

oder in einem (jetzt noch) Pflegeheim lebt. Der 

Leistungsanspruch gegenüber der Pflegekasse und 

Krankenkasse und die Art der Leistungserbringung 

durch Angehörige, Zugehörige und professionelle 

Dienste ist überall gleich – alles funktioniert nach 

einem einheitlichen, ambulanten System. 

Damit orientiert sich das Leistungsgeschehen am 

Grundsatz Wohnen und Pflege. Das hat viele Vorteile. 

Es können sich viel leichter innovative Wohn- und 

Betreuungsformen entwickeln und die individuellen 

Wünsche des Einzelnen rücken in den Vordergrund, 

seine Autonomie wird gestärkt. Die informellen Hel-

fernetze können ortsunabhängig erhalten und akti-

viert werden, so dass zum Beispiel auch im (jetzt noch) 

Pflegeheim Angehörige Eigenleistung erbringen 

können und dafür auch Pflegegeld erhalten.

Um die Welt ohne Sektoren zu ermöglichen, müs-

sen weitere Voraussetzungen geschaffen werden: 

Alle Pflegeleistungen müssen, ähnlich wie jetzt im 

ambulanten Bereich, modularisiert und mit ein-

heitlichen Preisen versehen werden. Diese müssen 

so gestaltet werden, dass sie zu Hause genauso 

funktionieren wie im (jetzt noch) Pflegeheim. Das 

Reformkonzept macht hierzu einige sehr gute Vor-

schläge, die in der Praxis noch diskutiert und 

weiter konkretisiert werden müssen. Wir wissen 

aber mit dem Gutachten, dass eine Welt ohne Sek-

toren nicht nur funktionieren wird, sondern auch 

viele Chancen eröffnet um die Pflegeversicherung 
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fit zu machen für die großen Herausforde-

rungen der Zukunft.

Baustein 5: Pflegegeld 2.0 
Eine besonders gute und innovative Idee 

ist dabei das Pflegegeld 2.0. Das bisherige 

Pflegegeld, wird je nach Pflegegrad in un-

terschiedlicher Höhe an die Pflegebedürf-

tigen ausgezahlt, die darüber frei verfügen 

können. Das neue Pflegegeld 2.0 wird an 

Angehörige sowie zivilgesellschaftliche 

Akteure bezahlt, die dafür konkrete 

Leistungsmodule ganz oder teilweise ver-

bindlich übernehmen. Für die Übernahme 

werden 40 Prozent des Profibetrags des je-

weiligen Moduls als steuer- und beitrags-

freies Pflegegeld an die Pflegeperson ausge-

zahlt. Außerdem erhalten die Pflegeper-

sonen eine Grundqualifikation und eine 

qualitätssichernde Begleitung ihrer Arbeit. 

Baustein 6: Finanzierung – 
übers Geld muss gesprochen 
werden 
Das alles kostet natürlich Geld – aber längst 

nicht so viel, als dass wir uns das als Zivil-

gesellschaft nicht leisten könnten. Professor 

Rothgang rechnet in dem Gutachten genau 

aus, was die verschiedenen Szenarien ko-

sten und zeigt, wie das zu finanzieren ist. 

Dabei gibt es eine wichtige Erkenntnis: 

Allein durch den demografischen Wandel 

und die bereits beschlossenen Verbesse-

rungen bei den Löhnen und der Personalb-

emessung steigen die Kosten in der Pflege-

versicherung enorm an. Der Beitragssatz 

würde in der Zukunft auf 4,5 Prozent und 

der Eigenanteil um weitere bis zu 1.300 

Euro steigen. Das würde die allermeisten 

Pflegebedürftigen finanziell überfordern. 

Ohne eine grundlegende Finanzreform 

wird es also nicht gehen. 

Dafür ist der Sockel-Spitze Tausch ein ideales 

Model, das in einem Reformszenario 

berechnet wurde: Der Eigenanteil der Versi-

cherten bleibt mit den vorgeschlagenen 470 

Euro stabil und der Beitragssatz für  

die Pflegeversicherung steigt bis 2045 auf 5,6 

Prozent. Nun, man kann mit Blick auf die 

Beiträge in anderen Sozialversicherungen zu 

Recht sagen: Das ist in Ordnung – 5,6 Pro-

zent muss uns eine gute Pflege Wert sein.

Aber auch hier schlägt Professor Rothgang 

in seinem Gutachten Alternativen vor: Pfle-

ge ist ein allgemeines und zunehmendes 

Risiko. Deshalb kann das System durch den 

Einbezug eines Steuerzuschusses entlastet 

werden. Bei einem Steuerzuschuss von nur 

zehn Prozentpunkte der Leistungsausgaben 

könnte der Beitragssatz bis 2045 um 0,6 

Prozentpunkte entlastet werden. Eine Ab-

senkung um weitere 0,6 Prozentpunkte 

wären möglich, wenn man die Pflegeversi-

cherung zur Bürgerversicherung umwandelt 

und gleichzeitig die Beitragsbemessungs-

grenze auf das Niveau der Rentenversiche-

rung anhebt. Mit beiden Reformelementen 

zusammen könnte also der Beitragssatz für 

die Pflegeversicherung bis 2045 auf 4,4 Pro-

zent begrenzt und der Eigenanteil für die 

Versicherten bei 470 Euro gedeckelt werden. 

Baustein 7: Gesamtkonzept 
Drei-Instanzen-Modell 
In einer Welt ohne Sektoren stellt sich na-

türlich die Frage, wie Pflege und Betreuung 

organisiert werden soll. Einerseits muss es 

gelingen den Wünschen und Bedürfnissen 

des Einzelnen gerecht zu werden. Ander-

seits müssen aber auch die Interessen der 

Pflegeversicherung berücksichtigt werden, 

denn nicht alles was wünschenswert ist, 

kann auch bezahlt werden.

Dazu schlägt das Reformgutachten ein 

Drei-Instanzen-Modell vor. Was bedeutet 

das?

1.  Instanz: Der MDK stellt wie bisher mit 

dem bestehenden Begutachtungsinstru-

ment den Pflegebedarf fest. Er weist dem 

Pflegebedürftigen aber keinen Pflege-

grad, sondern ein individuelles, bedarfs-

gerechtes Leistungsbudget zu und zwar 

unabhängig vom Ort der Leistungser-

bringung. 

2.  Instanz: Mit einem gut ausgebauten 

Case-Management auf kommunaler 

Ebene (z.B. Pflegestützpunkte) wird eine 

individuelle Beratung sichergestellt. Ziel 

ist es, im Interesse des Pflegebedürftigen 

im Rahmen des Leistungsbudgets ein 

Pflegearrangement zu organisieren, das 

den optimalen Einsatz professioneller 

Dienste und zivilgesellschaftlicher 

Leistungserbringer ermöglicht.

3.  Instanz: Der beauftragte Pflegedienst 

sichert für seinen Anteil am Leistungs-

budget die tägliche Leistungsplanung 

und Leistungserbringung sowie die 

Qualitätssicherung für das gesamte 

Pflegearrangement.

Mit diesem Reformansatz werden Quar-

tierskonzepte und die Einbindung zivilge-

sellschaftlicher Akteure gestärkt. Aber auch 

die Pflegeprofis erhalten durch das Case- 

Management und die damit verbundene 

Steuerungsfunktion mehr Verantwortung 

für eine gelingende Pflege und Betreuung 

im Quartier.

Fazit:
Das Reformkonzept der Initiative Pro- 

Pflegereform beschreibt schlüssig und um-

fassend ein Gesamtkonzept, wie die Pflege-

versicherung ihre ursprünglichen Ziele 

nachhaltig erreichen kann. Die einzelnen 

Reformelemente können noch ausgestaltet 

werden und sind damit für jede politische 

Perspektive anschlussfähig. Ich bin deshalb 

sicher, dass wir einige Bausteine der hier 

beschriebenen Reform im Koalitionsvertrag 

der nächsten Bundesregierung wiederfin-

den werden. Die Reform wird kommen, 

vielleicht in kleinen Schritten, aber sie ist 

nicht mehr aufzuhalten.

Bernhard Schneider
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Die notwendigen Unterstützung- und 
Pflegeleistungen sollen zukünftig von 
Case-Managern in ein individuelles  
Pflegesetting überführt werden. Das 
klingt nach einem hohen Personalauf-
wand – ist das umsetzbar?
Das Case-Management wird bei unserem 

Vorschlag in die kommunale Verantwor-

tung gelegt. Nur Personen, die vor Ort die 

Gegebenheiten und auch die Angebote 

kennen, können eine umfassende Koor-

dination verschiedener professioneller 

und zivilgesellschaftlicher Leistungser-

bringer im Sinne des Pflegebedürftigen 

überhaupt leisten. Zum Teil können dazu 

die bereits bestehenden Beratungsstruk-

turen umgewandelt und verbindlicher 

ausgebaut werden. Hierzu könnten die 

nicht unerheblichen Einsparungen bei 

den Ausgaben für die Hilfe zur Pflege 

sinnvoll verwendet werden.

In der Leistungszumessung wird nach 
Gruppen- und Individualleistungen 
unterschieden: wird Pflege zu Hause 
dann teurer, weil dort keine Gruppen-
leistungen möglich sind?
Nein, der Gedanke der hinter der Tren-

nung von Individual- und Gruppenlei-

stungen steht, dient genau dazu, dies zu 

vermeiden. Manche Leistungen können 

eben nur in Gruppen effizient erbracht 

werden – und für diese Leistungen werden 

die Kosten dann auch nur teilweise als 

Bedarf zugemessen. Wer also Leistungen 

individuell beziehen möchte, die in einer 

Gruppe besser erbracht werden können, 

wird auch zukünftig einen Teil der Kosten 

selbst tragen.

Das neue System sieht auch vor, zivilge-
sellschaftliche, also nicht professionelle 
Leistungserbringer unabhängig vom Ort 
des Wohnens immer in das individuelle 
Pflegearrangement einzubeziehen. Gilt 
das dann auch für die Versorgung im 
Pflegeheim?
Ja genau. Heute kann in einem Pflegeheim 

nur eine Vollversorgung in Anspruch 

genommen werden. Der Einbezug von 

Familie oder Freunden, die zuvor das 

Pflegearrangement mit gebildet haben, ist 

dann nicht mehr möglich – und diese 

informellen Hilfspotenziale werden aus-

geschlossen. Das halten wir aber nicht für 

zielführend – weder in Bezug auf die 

knappe Ressource der Pflegekräfte, noch 

in Bezug auf die Wahlfreiheit der Pflege-

bedürftigen. Deshalb beinhaltet unser 

Reformvorschlag auch die Option, beste-

hende zivilgesellschaftliche Hilfen auch 

mit in ein Pflegeheim zu bringen – und 

diese Personen dann auch entsprechend 

zu vergüten.

Interview mit Professor Heinz Rothgang

Das ganze Gutachten zum Download unter:  
www.pro-pflegereform.de/presse-download
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Drei-Instanzen-Modell

MDK weist Leistungsbudget zu; 
Case-Management organisiert im 

Quartier; Pflegedienst erbringt  
Leistungen mit zivilgesell-

schaftlichen Akteuren 

1
Behandlungspflege  
(Cure) bezahlt die  

Krankenkasse
 2

Grundpflege und 
Betreuung (Care)

bezahlt die Pflegekasse

3
Fixer Eigenanteil durch  
Sockel-Spitze-Tausch

6
Finanzierung

Bürgerversicherung
Steuerzuschuss: 10 % 
Eigenanteil: 470 EUR
Beitragssatz: 4,4 %

 

5
Pflegegeld 2.0

4
Wohnen und Pflege 

in einer Welt 
ohne Sektoren

„ Wer das Blümsche Erbe 
der Pflegeversicherung 
retten will, braucht den 
Sockel-Spitze-Tausch.“

   Professor Heinz Rothgang

Die 7 Bausteine der 
Reform im Überblick:
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„ Die Lösungsvorschläge im 
Gutachten richten sich  
sowohl an Betroffene wie 
auch an Sozialhilfeträger:  
Es zeigt den Weg für eine 
Reform auf, in der die Quali-
tät stimmt und Wahlfreiheit 
für Betroffene besteht.“

Ingrid Hastedt,  
Vorstandsvorsitzende  
Wohlfahrtswerk

Erwin Rüddel,  
Vorsitzender Gesundheits-
ausschuss, CDU

„ Wir brauchen den Abbau der 
Sektorengrenzen. Finanzielle 
Entlastung muss für alle  
gerecht sein – bundesweit.“

„ Das Leistungsrecht der 
Pflege in seiner jetzigen 
Form schränkt die  
Aktivitäten von zivilgesell-
schaftlichen Gruppen wie 
Initiativen und Laienpflege 
ein. Der Reformvorschlag 
stärkt Solidarität und  
Subsidiarität.“ 

Peter Dürrmann,  
Bundesvorsitzender  
DVLAB

Kordula Schulz-Asche,  
Pflegepolitische Sprecherin, 
Die Grünen

„ Wir brauchen schnell eine  
gesamtgesellschaftliche  
Debatte.“

„ Das Konzept aktiviert ein  
Potenzial, das viel weiter 
greift als eine einfache  
Finanzreform – denn wir 
brauchen nicht ‚mehr vom 
Gleichen‘, sondern eine 
grundlegende Reform. Uns 
liegt erstmalig die Gesamt-
vision einer sektorenfreien 
Pflegewelt vor.“

Dr. Bodo de Vries,  
Vorsitzender DEVAP

Eva-Maria Güthoff,  
Vorsitzende VKAD

„ Die Ressourcen Pflege und 
Mensch müssen sinnvoll  
genutzt werden, das  
erreichen wir, wenn Leistun-
gen, wie in der Reform  
vorgesehen, spezifisch nach 
individuellem Bedarf  
wählbar sind.“

Heike Baehrens,  
Pflegepolitische Sprecherin, 
SPD

„ Die Eigenanteile müssen 
jetzt zeitnah begrenzt  
werden.“

12    „Aus der Heimstiftung“ 2/2019


