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Thesen 

1. Ein eskalierender Webfehler in der Pflegeversicherung führt zur Verarmung 
von Pflegebedürftigen und Kommunen und bedarf einer Grundsatzreform. 

2. Eine integrierte Pflegeversorgung wird durch die Versäulung 
ambulanter/teilstationärer und stationärer Sektoren boykottiert und 
verhindert nutzerorientierte Konzepte, die den Herausforderungen des 
demografischen Wandels gerecht werden. 

3. Die durch das Gesundheitsministerium angestrebte Entlastung der 
stationären Bewohner durch die Finanzierung der medizinischen 
Behandlungspflege und der Mitarbeiter durch zusätzliche Kollegen ist richtig, 
als Ergebnis jedoch nicht akzeptabel.  

4. Die Weiterentwicklung der Pflegeversicherungsleistungen und der 
angestrebten Grundsatzreform müssen in volkswirtschaftliche und damit auch 
zivilgesellschaftliche und diakonische Zielvorgaben eingebunden sein. Die 
punktuellen politischen und gesetzlichen Initiativen berücksichtigen diese 
umfassende Perspektive nicht. 

 



These 1: 
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Ein eskalierender Webfehler  
in der Pflegeversicherung  
führt zur Verarmung  
von Pflegebedürftigen und Kommunen  
und bedarf einer Grundsatzreform. 
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 440.000 pflegebedürftige Menschen sind auf Sozialhilfe angewiesen. 

 Steigende Eigenanteile von 1.700€ und mehr können sich viele 
Menschen nicht leisten. 

 Bewohner in Einrichtungen mit höheren Personalschlüsseln und 
besseren Tarifverträgen müssen immer höhere Eigenanteile bezahlen. 

 Einrichtungen, die tariftreu sind und wegen guter Bezahlung und guten  
Rahmenbedingungen höhere Kosten haben, sind im Markt 
benachteiligt. 

 Leistungsverbesserungen wie die Erhöhung der  
Personalschlüssel gehen voll zu Lasten der Betroffenen. 

 Die Kostentragung von Behandlungspflege bleibt  
ungerecht finanziert. 

 Der Ausweg aus dem Dilemma von Qualitätsanspruch,  
Arbeitsbedingungen, Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit  
führt nur über einen echten Paradigmenwechsel! 
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Um die enormen Herausforderungen unserer alternden Gesellschaft zu bewältigen, 
braucht es einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung!  

Der DEVAP beschreibt dafür die wesentlichen Eckpunkte, die schrittweise, aber   
zielstrebig und mutig umgesetzt werden müssen und stellt zusammenhängende 
Konzeptmerkmale in fünf Punkten dar: 

1. Umsetzung des echten Teilkaskoprinzips in der Pflegeversicherung für die 
allgemeinen Pflegeleistungen , damit  Pflege für die Menschen  
bezahlbar wird und nicht in die Armut führt; 

2. Überwindung der ambulanten und stationären Sektoren  
zur Stärkung wohnortunabhängiger Pflegearrangements; 

3. Angleichung des Leistungserbringungsrahmens in allen Bereichen,  
d.h. für den stationären Sektor die Überführung der Behandlungs-  
pflege in das SGB V; 

4. Stärkung der Zivilgesellschaft mit Honorierung der Angehörigenpflege  
und einem finanzierten Quartiersmanagement; 

5. Verpflichtung der Kommunen zum Ausbau und zur finanziellen  
Förderung einer zukunftsfähigen, seniorengerechten Infrastruktur. 
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 Derzeit entspricht die Pflegeversicherung NICHT dem 

Teilkaskoprinzip! 

 Gezahlt wird nur ein fester Zuschuss, die Mehrkosten muss der 
Betroffene oder der Sozialhilfeträger entrichten, stationär derzeit 
1.691€ p. M.  

 Die „Blümsche Pflegezuschussversicherung“ aus dem Jahr 1995 
muss daher durch eine Umkehrung des bisherigen Verhältnisses 
von Versicherungsleistung und Eigenanteil zu einer echten 
Pflegeteilkasko weiterentwickelt werden. 

 Die Pflegekasse übernimmt alle notwendigen pflegebedingten 
Kosten und  berechnet den Versicherten nur noch einen fixen, 
gesetzlich festzulegenden  Eigenanteil = Sockel-Spitze-Tausch. 

 In der Folge trägt nicht mehr der Einzelne das finanzielle 
Pflegerisiko sondern die Solidargemeinschaft.  

 Durch die zusätzliche Einführung einer Karenzzeit wird das 
individuelle Pflegerisiko erstmals kalkulierbar und 
versicherungsfähig!  

 

Status Quo 

Sockel-Spitze-Tausch 



1. Darstellung von alternativen Merkmalen einer Grundsatzreform in unserem 
Positionspapier (von 2016) 

2. Vorstellung der Merkmale einer Grundsatzreform auf Kongressen und Fachtagungen. 
Berücksichtigung und Kommentierung des Reformansatzes durch VKAD, Diakonie 
Deutschland, Mitgliederversammlung VDDD, Caritas Deutschland, Landesverbände der 
Diakonie, AWO, Altenpflegemesse 2017, Hauptstadtkongress in Berlin, Salut 
Gesundheitskongress Saarbrücken, u.a.m. (seit 2016) 

3. Gründung einer Initiative Pro-Pflegereform zur Finanzierung von Forschungsaktivitäten 
und wissenschaftlichen Begründungszusammenhängen (Mai 2017) 

4. Vorstellung des Ansatzes als Sachverständiger in einem Positionspapier für die 
Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages (Juni 2018) 

5. Abgleich und gemeinsame Positionierung zur Grundsatzreform des Verbandes 
katholischer Altenheime in Deutschland (VKAD) und des DEVAP (Veröffentlichung Juni 
2018) 

6. Zusammenführung der Aktivitäten unter dem Dach des Kuratoriums für Altenhilfe (KDA) 
in einem ständigen Arbeitskreis zur Weiterentwicklung des Reformansatzes und 
Konkretisierung ergänzender Forschungsbedarfe. (Veröffentlichung August 2018) 
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These 2: 
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Eine integrierte Pflegeversorgung  
wird durch die Versäulung 
ambulanter/teilstationärer und stationärer 
Sektoren boykottiert und verhindert 
nutzerorientierte Konzepte, die den 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels gerecht werden. 
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 Pflegebedürftige Menschen haben das Recht auf 
gesellschaftliche  Partizipation und eine individuelle, möglichst 
selbstbestimmte Lebensführung – unabhängig von ihrem 
Wohnort, ihrem Alter oder ihren Beeinträchtigungen. 

 Die starre Trennung von ambulantem und stationärem Sektor 
wirkt als  Reformbremse und verhindert die Entwicklung 
innovativer  Versorgungsmodelle. 

 Die Grenzen zwischen der ambulant und stationär müssen 
endgültig überwunden werden.  

 Das erfordert ein neues, transparentes Pflegesystem, das  
nicht mehr nach „ambulant“ und „stationär“ unterscheidet, 
sondern unabhängig vom Wohnort nur danach fragt, welche 
pflegerischen Leistungen notwendig sind. 

 Die Leistungen sollen zu Hause bzw. im Betreuten Wohnen oder 
in einer  gemeinschaftlichen Wohnform (Pflege-WG oder 
Pflegeheim) nach denselben  Prinzipien erbracht und 
abgerechnet werden. 

ambulant 

stationär 



Leistungserbringungsrahmen angleichen,  
Behandlungspflege neu verorten 
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 Voraussetzung für den Abbau der Sektorengrenzen ist eine Angleichung des 
Leistungserbringungsrahmens in allen Bereichen:  

− Die Pflegeversicherung (SGB XI) finanziert alle Maßnahmen der  Grundpflege 
und der Betreuung nach einem einheitlichen Sachleistungsprinzip (Care); 

− Die Krankenversicherung (SGB V) übernimmt alle Maßnahmen der  
Behandlungspflege (Cure). 

 Die Pflegebedürftigen selbst tragen - je nach Wohnform - alle „Haushaltskosten“ 
für  Unterkunft, Verpflegung und Miete. 

 In Folge dieser Neuordnung entfällt die Trennlinie zwischen  
„ambulant und stationär“. Freiraum für innovative Formen  
einer modularisierten Leistungserbringung entsteht! 

 Bestehende stationäre Einrichtungen können zu quartiersbezogenen  
Pflegezentren ausgebaut werden und auch für Wohnquartiere pflegerische, 
gastronomische, hauswirtschaftliche Leistungen und Angebote der Kultur  
und Freizeitarbeit entwickeln und vorhalten. 

 Zur integrierten Pflege kann es dann durch nutzerorientierte  
Fallkoordination, Möglichkeiten des Case Managements kommen,  
die in Pflegeverbünden und Pflegeallianzen quartiersbezogen vernetzt sind. 



These 3: 
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Die durch das Gesundheitsministerium 
angestrebte Entlastung der stationären 
Bewohner durch die Finanzierung der 
medizinischen Behandlungspflege und der 
Mitarbeitenden durch zusätzliche Kollegen 
ist richtig, als Ergebnis jedoch nicht 
akzeptabel. 
 



Problemlagen 
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1. Die Finanzierung der Behandlungspflege allgemeinen Pflegeleistungen ist 
ein Geburtsfehler des SGB XI. Ursachen waren:  
 Verwaltungsvereinfachung,  
 fehlende wissenschaftlicher Erkenntnisse,  
 systematische Unterschätzung der demografischen Entwicklung. 

2. Bewohnerwandel führt in der Logik des heutigen Systems zu steigenden 
Behandlungsbedarf. Die damit einhergehenden Kosten werden über 
„Arbeitsverdichtung“ für die Mitarbeitenden kompensiert. 

3. Expertisen bestätigen, dass der Heimbewohner mittlerweile für die 
gesamte medizinische Behandlungspflege selbst aufkommt. Das ist unfair 
und diskriminierend. 

4. Das Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums und die 13.000 
Stellen für die Behandlungspflege ganz nett.  
Im Ergebnis aber völlig unzureichend. Man hätte  
das Problem gleich richtig anpacken müssen.  



Wissenschaftlicher Hintergrund zur Bewertung der medizinischen 
Behandlungspflege in der stationären Altenpflege 
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Studie 1 

Prof. Dr. Rothgang hat in einer Overview-Studie aus dem Jahr 2012 die Kosten 
der medizinischen Behandlungspflege, die in Pflegeeinrichtungen anfällt, zu 
Papier gebracht.  
Diese rangieren zwischen 1,1 und 2,3 Milliarden Euro. Nach einer eigenen 
Modellrechnung von Rothgang ist mit 1,8 Milliarden zu rechnen. 

(Das würde eine Pauschale von 200 Euro pro 
pflegebedürftigen Heimbewohner bedeuten. Ein Manko 
dieser Erhebung ist die unzureichende Erfassung der 
medizinischen Behandlungspflege. So legte man in der 
Studie die Verrichtung der Behandlungspflege nicht 
sauber aus. Beispielsweise wurde die Medikamentengabe 
nur erfasst als Verabreichung des Medikaments. Aber das 
Ordern des Medikaments, das Medikamenten-
management mit Stellen des Medikaments sowie danach 
die Patientenbeobachtung wurde außen vorgelassen. 
Somit dürften die 1,8 Milliarden unter dem Wert liegen, 
der realistisch ist. ) 



Wissenschaftlicher Hintergrund zur Bewertung der medizinischen 
Behandlungspflege in der stationären Altenpflege 
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Studie 2 
Eine weitere aktuellere Erhebung aus dem Jahr 2017  
wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit  
des Katholischen Fachverbandes - VKAD vorgenommen.  

Dabei wurden Bewohner betrachtet, die zuvor im ambulanten Setting im 
Rahmen von Häuslicher Krankenpflege gepflegt wurden. Die Leistungsbeträge 
der medizinischen Behandlungspflege, die in der Häuslichkeit mit den 
Krankenkassen abgerechnet werden, wurden dann nach Heimeinzug einfach 
fortgeschrieben.  

Eine Hochrechnung dieser Beträge ergibt, dass mit 3 Milliarden Euro an Kosten 
für die medizinische Behandlungspflege in stationären Einrichtungen zu rechnen 
ist. Pro pflegebedürftiger Person in einer Pflegeeinrichtung wären das etwa  
474,- Euro.   

Das Angebot in Eckpunkte Papier des Bundesgesundheitsministerium zielt auf 
13.000 Stellen (13000  VK mal 46.900 € Arbeitgeber-Brutto pro Jahr = 609,7 
Mill. €) kann nur als Anfang zum Ausgleich dieses notwenigen Schrittes 
gedeutet werden. 



These 4: 
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Die Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherungsleistungen  
und der angestrebten Grundsatzreform  
müssen in volkswirtschaftliche und damit 
auch zivilgesellschaftliche und diakonische 
Zielvorgaben eingebunden sein. 

Die punktuellen politischen und 
gesetzlichen Initiativen berücksichtigen 
diese umfassende Perspektive nicht. 
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 Die Herausforderungen der Pflege können angesichts der 

demografischen Entwicklung nicht allein durch professionelle Dienste 
bewältigt werden! 

 Es muss gelingen, Angehörige, freiwillig Engagierte und die 
Zivilgesellschaft durch ein verbindlich finanziertes Quartiersmanagement 
stärker einzubinden.  

 Der Abbau der Sektorengrenzen öffnet den Weg zu einer 
Modularisierung der Leistungen und schafft die Möglichkeit, tragfähige 
Formen zur Einbindung der Angehörigenpflege, auch im (vormals) 
stationären Wohnen zu entwickeln.  

 Durch die Gesamtheit der Maßnahmen (Rückführung der Finanzierung 
der Behandlungspflege in das SGB V, Einführung einheitlicher 
Sockelbeträge, Stärkung der privaten Vorsorge) werden die  
Kommunen als Sozialhilfeträger spürbar entlastet.  

 Damit eröffnet sich der finanzielle Spielraum für eine verbindliche 
Planung und Steuerung der Pflegeinfrastruktur durch die  
Kommunen als Grundlage für eine aktive Förderpolitik.  



Ergebnis dieser Initiative und Veränderungen können sein: 
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a) Eine neue Verteilung der Wohlfahrtsproduktion zwischen Markt, Staat und 
Wohlfahrtspflege unter Berücksichtigung subsidiarischer 
Handlungsprinzipien. 

b) Eine neue Positionierung von geteilter Verantwortung insbesondere zwischen 
Kommune und freier Wohlfahrtspflege bzw. Diakonie, die nicht unter dem 
Mangel an potentiellen Nutzern in der Altenhilfe leidet (Kunden, Patienten, 
Pflegebedürftigen, Klienten, Bewohnern u.a.m.), wohl aber an potentiellen 
Mitarbeitern. 

c) Eine neue gesellschaftliche Positionierung zur (neuen) Lebensphase „Alter“, 
die es mit Ihren Chancen und Risiken persönlich, politisch, volkswirtschaftlich 
zu gestalten gilt. 

d) Eine neue diakonische Positionierung zur (neuen) Lebensphase „Alter“, die 
es vor dem Hintergrund unseres Handelns fachlich, wirtschaftlich und 
theologisch/ethisch zu verantworten gilt.  
(Wenn mehr vom gleichen nicht geht, was ist denn dann die diakonische 
Alternative für die Zukunft?) 



Herzlichen Dank! 
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