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Der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundesverband e. V. bedankt sich für die Möglichkeit, 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Hospiz- und Palliativgesetz Stellung 
nehmen zu können.  
 
Die AWO als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege mit rund 800 teil- und 
vollstationären Einrichtungen, in denen täglich mehr als 70.000 pflegebedürftige 
Menschen betreut werden, sowie 600 ambulanten Diensten und Sozialstationen, 
sieht in dem Gesetzesvorhaben einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
medizinischen und pflegerischen Versorgung von schwerstkranken und sterbenden 
Menschen. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Verbesserungen, z.B. hinsichtlich 
ambulanter und stationärer Hospizleistungen, der leistungsrechtlichen Verankerung 
von ambulanter Palliativversorgung in der Regelversorgung sowie der Ansatz von  
Beratung und gesundheitlicher Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
werden ausdrücklich begrüßt.  
 
Auch in Bezug auf die Stärkung der Sterbebegleitung in den ambulanten und 
stationären Einrichtungen sieht der AWO Bundesverband e.V. es als folgerichtig an, 
die Sterbebegleitung als integrativen Bestandteil pflegerischer Versorgung 
unabhängig vom Wohnort des Versicherten im Pflegeversicherungsgesetz 
aufzunehmen. Pflegeeinrichtungen, die sich bereits mit großem Engagement auf den 
Weg der Entwicklung einer Sterbe-und Abschiedskultur begeben haben, fühlen sich 
durch diese Entwicklung bestärkt.  
 
Eine gewünschte stärkere Sensibilisierung der Einrichtungen für dieses Thema hin 
zu einer in Zukunft sich verändernden Personal- und Organisationsentwicklung 
umfasst aber auch, dass die Pflegeeinrichtungen in dieser Weiterentwicklung 
unterstützt werden. Orientierung müssen in diesem Prozess die Inseln stationärer 
Hospize sein. Aktuell wird vom Gesetzgeber auf eine Strukturveränderung in den 
stationären Pflegeeinrichtungen mit den vorgesehenen Veränderungen in §43 SGB 
XI im Rahmen des PSG II und der damit verbundenen Absenkung der pauschalen 
Leistungsbeträge in den unteren Pflegegraden hingewirkt. Die bereits derzeit zu 
beobachtende Tendenz, dass beim Einzug in ein Heim es sich immer häufiger um 
schwer- und schwerstpflegebedürftige Menschen mit medizinisch aufwendigen 
Versorgungsbedarfen handelt, wird in Folge dessen weiter zunehmen. Damit 
verbindet sich, dass die Zahl der Sterbenden in stationären Pflegeeinrichtungen in 
den nächsten Jahren weiter ansteigt. 
 
Eine gute Versorgung von sterbenden Menschen darf jedoch nicht nur in stationären 
Hospizen möglich sein, sondern muss alle Sterbeorte umfassen. Die meisten 
Menschen sterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf fehlt jedoch ein Lösungsvorschlag, die palliative Versorgung auch 
dort strukturell zu stärken.  
 
Der AWO Bundesverband e.V. sieht es als zwingend erforderlich an, eine 
Schlechterstellung von sterbenden Menschen im Pflegeheim im Vergleich zu 
sterbenden Menschen in einem stationären Hospiz zu vermeiden. Mit Mitteln 
der  gesetzlichen Krankenversicherung ist für eine Angleichung der 
Rahmenbedingungen zu sorgen und ein würdevolles Sterben unabhängig vom 
Aufenthaltsort zu gewährleisten.  
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Vor diesem Hintergrund schlägt der AWO-Bundesverband e.V. vor, den “§132g  
Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“  über den 
aktuellen Beratungsansatz auszubauen und den Aufgabenbereich des koordinierten 
Fallmanagements in der Einrichtung ergänzend aufzunehmen. Des Weiteren ist die 
Finanzverantwortung für die Behandlungspflege in stationären Einrichtungen im SGB 
V zu verankern. Dies stärkt die palliative Versorgung in Pflegeheimen und sichert die 
würdevolle Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer letzten 
Lebensphase. 
 
Die Möglichkeit, dass ambulante Hospizdienste und auch SAPV-Teams stationäre 
Einrichtungen unterstützen können, kann nicht als ausreichendes qualitatives 
Merkmal angesehen werden. Eine gute palliative Versorgung geht mit 
Pflegefachkräften vor Ort einher, die sowohl die grundpflegerischen als auch die 
behandlungspflegerischen Anforderungen in der letzten Lebensphase verbunden mit 
der intensiven psycho-sozialen Begleitung, die Sterbende benötigen und wünschen, 
erbringen können. Hier sollte keine Aufsplitterung von Aufgabenbereichen erfolgen, 
sondern eine hohe personelle Kontinuität dem Sterbenden garantiert werden.  
 
Eine Stärkung der palliativen Versorgung wird auch dem Anspruch vieler 
Pflegefachkräfte gerecht, Menschen auf dem letzten Weg ihres Lebens in Würde 
begleiten zu können. Viele Fachkräfte sehen sich in einem Zwiespalt zwischen 
eigenen Berufsverständnis und der täglichen Enttäuschung, dem sterbenden 
Menschen nicht die erforderliche Hinwendung geben zu können, die er benötigt. Die 
Stärkung der palliativen Pflege ist somit ein Beitrag die Berufszufriedenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern und das Image des Pflegeberufes zu 
verbessern. 
 
 
Zu den Änderungen im Einzelnen: 
 
I. SGB V 

§ 37 Häusliche Krankenpflege Abs.2a 
 
Gesetzentwurf 
In einem neu einzufügenden Absatz 2a ist die Ergänzung vorgesehen, dass die 
häusliche Krankenpflege auch die ambulante Palliativversorgung umfasst. 
Leistungen der ambulanten Palliativversorgung stellen dabei einen begründeten 
Ausnahmefall dar, der eine Verordnung von Häuslicher Krankenpflege über einen 
Zeitraum von 4 Wochen ermöglicht. 
 
Bewertung 
Die AWO begrüßt diese im Gesetzentwurf der Bundesregierung aufgenommene 
Ergänzung zur ambulanten Palliativversorgung. In der Begründung wird sachgerecht 
ausgeführt, dass ambulante Palliativversorgung über mehrere Wochen bis Monate 
notwendig sein kann, auch ggf. um grundpflegerische Bedarfe abzudecken. Es ist 
daher richtig und im Sinne der schwerstkranken und sterbenden Menschen, die 
Versorgung in der eigenen Häuslichkeit zu sichern und die Leistung der Häuslichen 
Krankenpflege als regelmäßig auftretenden Ausnahmefall ins Gesetz aufzunehmen 
und die Verordnungsfähigkeit über den Zeitraum von vier Wochen zu sichern.  
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In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Ergänzung der Wohneinrichtungen 
der Eingliederungshilfe als Wohnort von Menschen mit Behinderungen in der 
Aufzählung der geeigneten Orte für die Gewährung von Häuslicher Krankenpflege 
hinweisen. Diese Klarstellung ist erforderlich, um  Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderungen in ihrer besonderen Wohnform zu vermeiden. Die Regierung würde 
damit ein deutliches Zeichen im Sinne des im Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode formulierten Ziels, sich für eine inklusive und solidarische 
Gesellschaft einzusetzen, setzen. 
 
Lösung 
In § 37 Absatz 1  Satz 1 sowie in Absatz 2 Satz 1 sind um Wohneinrichtungen der 

Eingliederungshilfe zu ergänzen:  

 

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem 

geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, in Wohneinrichtungen 

der Eingliederungshilfe, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem 

Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen 

Behandlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn 

Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch 

die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird. 

 

(2) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem 

geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, in Wohneinrichtungen 

der Eingliederungshilfe, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem 

Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen als häusliche 

Krankenpflege Behandlungspflege, wenn diese zur Sicherung des Ziels der 

ärztlichen Behandlung erforderlich ist; der Anspruch umfasst 

verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den 

Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches zu berücksichtigen ist. 

 

§ 39 a Stationäre und ambulante Hospizleistungen 
 
Gesetzentwurf 
Es ist vorgesehen, dass der kalendertägliche Mindestzuschuss für stationäre 
Hospize von sieben auf neun Prozent der monatlichen Bezugsgröße erhöht wird und 
zudem die Krankenkassen bei der finanziellen Ausstattung statt 90% ab dem Jahr 
2016 95 % der zuschussfähigen Kosten tragen. 
 
Ambulante Hospizdienste können nicht nur in der häuslichen Umgebung des 
Versicherten, in Pflegeeinrichtungen oder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen oder der Kinder –und Jugendhilfe ihre Leistungen erbringen, 
sondern künftig auch in Krankenhäusern. Dies ist im aktuellen Gesetzentwurf 
gekoppelt mit einem Auftrag des jeweiligen Krankenhausträgers. 
 
Des Weiteren wird in Absatz 2 Satz 5 neu formuliert, dass zu den förderfähigen 
Kosten von ambulanten Hospizdiensten künftig Personal-und Sachkosten gehören.  
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Bewertung 
Der AWO Bundesverband e.V. begrüßt die Erhöhung des kalendertäglichen 
Mindestzuschusses sowie der zuschussfähigen Kosten für die Ausstattung der 
Einrichtung von stationären Hospizen. Dies gewährleistet die finanzielle Absicherung 
ihrer hospizlichen und palliativen Leistungen. 
 
Den Wirkungskreis von ambulanten Hospizdiensten auf Krankenhäuser auszuweiten, 
wird für einen wichtigen Schritt erachtet. Dieses Angebot kann dem schwerstkranken 
oder sterbenden Menschen vom Krankenhausträger unterbreitet werden. Es ist aber 
auch die Fallkonstellation vorstellbar, dass der Betroffene selbst oder Angehörige 
Kontakt mit einem ambulanten Hospizdienst aufnehmen und dieser den Sterbenden 
und seine Familie während des Krankenhausaufenthalts begleitet. Diese 
Inanspruchnahme der Begleitung durch den Hospizdienst muss in jedem Falle ohne 
Einwilligung oder Auftragserteilung durch das Krankenhaus möglich sein. Der AWO 
Bundesverband e.V. schlägt an dieser Stelle die Streichung des Zusatzes: „im 
Auftrag des jeweiligen Krankenhausträgers“ vor. 
 
Grundsätzlich ist es richtig und begrüßt es die AWO, bei der Förderung von 
ambulanten Hospizdiensten nicht nur die Personalkosten, sondern auch die 
Sachkosten zu berücksichtigen. Aktuell gibt es keine Förderung für Verwaltungs- und 
Sachkosten für ambulante Hospizdienste. Die hier entstehenden Kosten, wie z.B. für 
Büromieten, Kosten der Verwaltung und der EDV-Kosten sowie Kosten für 
Öffentlichkeitsarbeit etc. sind über Spenden oder Mitgliedsbeträge aufzubringen. Der 
Anteil der Sachkosten beträgt ca. 30 % der Gesamtausgaben. Vor allem kleinere 
Träger können diese zusätzlichen Mittel nicht aufbringen und engagieren sich vor 
diesem Hintergrund nicht im Aufbau weiterer ambulanter Hospizdienste.  
Die Debatte um die Sterbehilfe zeigt, dass der Einzelne Angst vor dem Sterben hat 
und in diesem Zusammenhang der Aspekt des ‚keinem zur Last fallen wollen‘ 
genannt wird. In der Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Fürsorge ist es daher 
von eminenter  Bedeutung, verlässliche Strukturen einer guten palliativen 
Versorgung flächendeckend vorzuhalten. Eine wichtige Funktion innerhalb dieser 
Strukturen übernehmen die ambulanten Hospizdienste. Es ist aus diesem Grund 
wichtig, die Rahmenbedingungen der ambulanten Hospizdienste weiter zu 
verbessern und ihr Entstehen und Wirken zu fördern. Der AWO Bundesverband e.V. 
schließt sich daher dem Vorschlag von Caritas und Diakonie an, einen 
Sachkostenzuschuss von 25 % der Personalkosten ins Gesetz aufzunehmen. Der 
bloße Verweis auf die Erweiterung des Zuschusses in Satz 5 neu auf die Sachkosten 
ist nicht ausreichend, da sich der Zuschuss nach Satz 6 neu auf Leistungseinheiten 
bezieht, die sich anhand der Zahl der Ehrenamtlichen und der Zahl der 
Sterbebegleitungen bemessen, also allein auf Personalkosten. Der um die 
Sachkosten erweiterte Zuschuss würde somit im Ergebnis nicht steigen, sondern nur 
zwischen den Personalkosten und den jetzt förderfähigen Sachkosten intern neu 
verteilt werden. 
 
Lösung 

In § 39a Absatz 2 sind in Satz 2 neu die Worte „im Auftrag des jeweiligen 

Krankenhauses“ zu streichen. 
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§ 39a Absatz 2 SGB V zur Förderung ambulanter Hospizdienste ist nach Satz 6, wie 

folgt zu fassen und zu ergänzen: 

Die Förderung nach Satz 1 erfolgt durch einen angemessenen Zuschuss zu den 

notwendigen Personal- sowie Verwaltungs- und Sachkosten. Der Zuschuss zu den 

Personalkosten bezieht sich auf Leistungseinheiten, die sich aus dem Verhältnis der 

Zahl der qualifizierten Ehrenamtlichen zu der Zahl der Sterbebegleitungen 

bestimmen. Die Ausgaben der Krankenkassen für die Förderung nach Satz 1 

betragen je Leistungseinheit 11 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 

18 Absatz 1 des Vierten Buches, sie dürfen die zuschussfähigen Personalkosten des 

Hospizdienstes nicht überschreiten. Der ambulante Hospizdienst erhält eine 

Verwaltungs- und Sachkostenpauschale in Höhe von 25 % der Personalkosten; 

diese darf die zuschussfähigen Sachkosten des Hospizdienstes nicht 

überschreiten.  

 
 
§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 
 
Gesetzesentwurf 
Der Gesetzgeber beabsichtigt nach §39a einen neuen Paragraphen zur Hospiz-und 
Palliativberatung durch Krankenkassen aufzunehmen. Versicherte sollen einen 
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und 
Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativversorgung einschließlich des 
Überblicks zu regional verfügbaren Anbietern und Ansprechpartnern erhalten. Die 
Beratung soll mit der Pflegeberatung nach §7a SGB XI und anderen 
Beratungsangeboten abgestimmt werden. 
 

Bewertung 
Grundsätzlich begrüßt der AWO-Bundesverband e.V. den Anspruch des 
Versicherten auf eine individuelle Beratung und Hilfestellung zu den Angeboten der 
Hospiz- und Palliativversorgung. Die Qualität der Beratung ist dabei sicherzustellen, 
insbesondere die fachliche Qualifikation der Beraterinnen und Berater. Des Weiteren 
umfasst aus unserer Sicht die Beratung mehr als die Aushändigung von regionalen 
Anbietern und Ansprechpartnern.  
 
Aus Sicht des AWO Bundesverbandes e.V. ist es zielführender, vielfältige 
nutzerorientierte Informations- und Beratungsmöglichkeiten einzuräumen. 
Beratungsstellen, die mit gesichertem Qualitätsniveau beraten, können sein: 
 

o Ambulante Hospizdienste 
o Ambulante Pflegedienste  
o Stationäre Pflegeeinrichtungen 
o Hausärztinnen/ Hausärzte 
o Kranken- und Pflegekassen  
o Pflegestützpunkte  
o kommunale und kommunal geförderte örtliche Beratungsstellen  
o Pflege-)Beratungsstellen, die nach Landesrecht anerkannt sind.  

 
Lösung 
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Die AWO fordert den gesetzlichen Beratungsanspruch durch Einführung eines 
Beratungsgutscheins in die Hand des Versicherten selbst zu geben. Es ist vorstellbar 
analog unserer Forderung im SGB XI auch für Beratungen im SGB V auf bewährte 
Beratungsstrukturen zu setzen und dem Versicherten im Sinne eines Wunsch- und 
Wahlrechts die Möglichkeit einzuräumen, seine favorisierte Beratungsstelle 
aufzusuchen und seinen Beratungsanspruch mit Hilfe des Beratungsgutscheins 
geltend zu machen. 
 
 
§27 Krankenbehandlung / § 73 Kassenärztliche Versorgung 
 

Gesetzesentwurf 
In §27 SGB V ist vorgesehen, die palliative Versorgung von Versicherten als 
Krankenbehandlung explizit auszuführen. In §73 SGB V wird die Verordnung von 
spezialisierter ambulanter Palliativversorgung nach § 37b SGB V durch 
Vertragsärztinnen / Vertragsärzte aufgenommen. 

 
Bewertung 
Mit diesen Ergänzungen wird der Anspruch des Versicherten sowohl hinsichtlich 
allgemeiner ambulanter palliativer Versorgung als auch hinsichtlich spezialisierter 
ambulanter Palliativversorgung gesichert. Die AWO begrüßt die vorgesehenen 
Änderungen. 
 
 
§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 
 
Gesetzesentwurf 
Um die Palliativversorgung in der Regelversorgung zu stärken, ist geplant, im 
Bundesmantelvertrag die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und 
koordinierte palliativ-medizinische Versorgung zu bestimmen. Dazu gehören Inhalte 
und Ziele dieser Versorgung, die Anforderungen an die Qualifikation ärztlicher 
Leistungserbringer, Anforderungen an die Steuerung der Versorgungsabläufe und 
Maßnahmen der Sicherung der Versorgungsqualität. 
Hinsichtlich der Steuerung der Versorgungsabläufe wird in Punkt 3 des neu 
eingefügten Absatzes 1b ausgeführt, dass im Bundesmantelvertrag Anforderungen 
an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der Versorgungsabläufe 
sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung beteiligten 
Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen zu vereinbaren 
sind. 
 
Bewertung 
Die Ärztin/ der Arzt eines schwerstkranken oder sterbenden Menschen nimmt im 
Versorgungsgeschehen eine zentrale Rolle ein. Das Behandlungs- und 
Verordnungsgeschehen hängt von seiner Person ab. Es ist daher von zentraler 
Bedeutung, dass mehr Ärztinnen und Ärzte über eine palliativmedizinische 
Qualifikation verfügen, um die palliativmedizinische Versorgung bundesweit zu 
verbessern. In diesem Zusammenhang sieht die AWO in dem vorgesehenen 
Regelungsumfang einen systematischen und qualitätsgesicherten Ansatz. 
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Wesentlich für eine gelingende palliative Versorgung des Schwerstkranken oder 
Sterbenden ist eine gute Kooperation und aufeinander abgestimmte Koordination der 
Versorgungsabläufe von Leistungserbringern und begleitenden Diensten. Hierzu 
bedarf es einer guten Netzwerkarbeit aller Beteiligten. Als problematisch bewertet der 
AWO Bundesverband e.V. die weitere Ausführung der Anforderung einer 
„interprofessionellen Strukturierung der Versorgungsabläufe“. Dieser Auftrag 
bedeutet sowohl leistungsrechtliche Grundlagen anderer Leistungserbringer sowie 
Handlungsfelder von begleitenden Diensten zu kennen und in seinen 
Entscheidungen zu berücksichtigen als auch umfassend den Versorgungsbedarf des 
Betroffenen zu bestimmen, zu organisieren und kontinuierlich anzupassen. Dies 
können Ärztinnen und Ärzte nur bedingt leisten. Der AWO Bundesverband e.V. 
spricht sich daher für eine Streichung aus. 
 
In §87 Abs. 1b sind in Punkt 3 als Beteiligte auch die ambulanten Dienste und 
ambulanten Hospizdienste zu berücksichtigen und in den Gesetzestext mit 
aufzunehmen. 
 
Lösung 
§ 87 Abs.1 b Satz 1 Nr. 3 soll lauten: 

 
„3. Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der 
Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der 
Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und Diensten, 
den ambulanten Hospizdiensten sowie mit betreuenden Angehörigen,“ 

 
 

§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
 
Gesetzesentwurf 
Der Entwurf sieht vor, in den Richtlinien über die Verordnung häuslicher 
Krankenpflege gem. §92 SGB V Abs. 1 und Abs.7 einen weiteren Regelungspunkt 
zur allgemeinen ambulanten Palliativversorgung aufzunehmen. 
 
Bewertung 
Zur Verbesserung der Palliativversorgung schwerstkranker und sterbender 
Menschen ist es erforderlich, alle an der Versorgung Beteiligten hinsichtlich dieser 
Aufgabe einzubinden und deren Handlungsfelder zu stärken. Neben der expliziten 
Ausweisung der palliativen Versorgung als Krankenbehandlung und der Stärkung der 
ärztlichen Verantwortung ist zur Sicherung der Behandlungsziele die Konkretisierung 
und Erweiterung der Richtlinien über die Verordnung von Krankenpflege hinsichtlich 
ambulanter Palliativversorgung durch Pflegefachkräfte obligat. Der AWO 
Bundesverband e.V. begrüßt vor diesem Hintergrund die Gesetzesänderung. 
An dieser Stelle sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass auch in der 
ambulanten Versorgung  am Lebensende und vor allem in der Sterbephase deutlich 
mehr Zeit im Vergleich zu „normalen“  Behandlungspflegen benötigt wird. In den 
Vereinbarungen zu den Vergütungen für allgemeine ambulante Palliativpflege ist 
dieser Aspekt zu beachten. 
 

In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass die Weiterentwicklung der 
Richtlinien neben der Konkretisierung der behandlungspflegerischen Maßnahmen 
auch die Leistungen der Palliativpflege beinhaltet, die eine im Rahmen der 
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allgemeinen ambulanten Palliativversorgung gewünschte fallbezogene Vernetzung 
und ein abgestimmtes Zusammenwirken der verschiedenen Akteure unterstützt. 
Für eine gelingende Kooperation und Vernetzung zum Wohle des schwerstkranken 
oder sterbenden Menschen schlägt die AWO vor, auch bei der Weiterentwicklung der 
Richtlinien über die Verordnung von Krankenpflege die Leistungen zur Koordination 
und aktiven Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung Beteiligten 
aufzunehmen (analog den Anforderungen an die Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte, wie sie in § 87 Abs.1 b Satz 1 Nr. 3 angedacht sind).  
 
Redaktionell ist darauf hinzuweisen, dass im Gesetzesentwurf unter Nr. 5 von 
ambulanter Palliativversorgung statt von allgemeiner ambulanter Palliativversorgung 
gesprochen wird. Hier ist der vollständige Begriff wieder aufzunehmen. 
 
Lösung 
In §92 Abs. 7 Satz 1 Nr.5 ist redaktionell wieder das Wort „allgemeinen“ zu ergänzen. 
 
Nach Ansicht des AWO Bundesverbandes ist in §92 Abs. 7 Satz 1 Nr.5 folgende 
inhaltliche Ergänzung vorzunehmen: 
 
„5. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung sowie zur Koordination und aktiven Kooperation mit den 
weiteren an der Palliativversorgung Beteiligten.“ 

 
 
§ 119b Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 
 
Gesetzesentwurf 
Um die ambulante ärztliche Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern in 
vollstationären Einrichtungen zu gewährleisten, sollen künftig stationäre 
Pflegeeinrichtungen Kooperationsverträge mit Vertragsärztinnen / Vertragsärzten 
abschließen. Die bisherige Kann-Regelung wird in eine Soll-Regelung geändert, um 
die Zusammenarbeit der Leistungserbringer zu forcieren. 
 
Des Weiteren soll der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistungen die mit der 
Regelung verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Bereich 
der vertragsärztlichen Versorgung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf 
die Krankenkassen  evaluieren und bis zum 31. Dezember 2017 der 
Bundesregierung berichten. 
 
Bewertung 
Menschen mit multiplen chronischen Erkrankungen bedürfen der regelmäßigen 
ärztlichen Konsultation, auch pflegebedürftige Menschen, die aufgrund ihres 
Hilfebedarfs im Pflegeheim wohnen. Eine gesicherte ärztliche Versorgung auf der 
Basis von vereinbarten Kooperationsverträgen ist wünschenswert. Jedoch liegt der 
Sicherstellungsauftrag nicht bei den vollstationären Einrichtungen, die mit einer Soll-
Regelung weiter unter Druck gesetzt werden, diese Kooperationsverträge 
vorzuhalten. Vielmehr liegt der Sicherstellungsauftrag bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Kurzgutachten von 
Rechtsanwalt Herrn Jörg Bachem „Regelungen zur Verbesserung der ärztlichen 
Versorgung in zugelassenen Pflegeeinrichtungen gemäß dem Gesetzesentwurf für 
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ein Pflege-Neuausrichtungsgesetz“, herausgegeben von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V., 2012.  
Der AWO Bundesverband e.V. schließt sich dem Lösungsvorschlag des Deutschen 
Caritasverbandes e.V. an, wie er bereits zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) 
vorgetragen wurde. 
 
Hinsichtlich der Evaluation der neuen Regelung durch den Bewertungsausschuss für 
ärztliche Leistungen sind auch die stationären Pflegeeinrichtungen durch 
Stellungnahmen zu beteiligen. Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen 
erbringen nicht nur die Ärzte Kooperations-und Koordinationsleistungen, sondern 
auch die stationären Pflegeeinrichtungen. Sie sind daher in das Verfahren 
einzubinden. 
 
Lösung 
§ 119b Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren:  
„Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären Pflegeeinrichtungen 
Kooperationsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zur 
Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen in einer stationären Pflegeeinrichtung Verträge nach Satz 1 zu vermitteln. 
§ 75 Absatz 1 gilt entsprechend.“  
 
Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtung zur Anstellung eines Heimarztes im Falle 
des Nichtzustandekommens eines Vertragsabschlusses entfällt. § 119b Absatz 1 
Sätze 3 und 4 sind daher zu streichen.  
 
In §119 Absatz 3 ist folgender Satz 2 neu einzufügen: 
„Den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene ist bei der 
Evaluation Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die 
Evaluation mit einzubeziehen.“ 

 
 

§ 132g Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
 
Gesetzentwurf 
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
erhalten die Möglichkeit, ein Angebot zur individuellen gesundheitlichen 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase vorzuhalten. Es umfasst ein 
individuelles Beratungsangebot über Hilfen und Angebote zur medizinischen, 
pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung. Das Angebot ist als 
Fallbesprechung ggf. mit weiteren Beteiligten durchzuführen. Bei Änderung des 
Versorgungs- oder Pflegebedarfs kann es auch mehrfach angeboten werden. 
Die damit verbundenen Kosten werden in Höhe eines unteren mittleren zweistelligen 
Millionenbetrages eingeschätzt. Die Einschätzung beruht auf der Annahme, dass 
zunächst nur die Hälfte der vollstationären Pflegeeinrichtungen dieses Angebot 
vorhalten werden und für 50 Bewohner ein mittlerer Personalbedarf von ca. 1/8 Stelle 
benötigt wird.  
 
Bewertung 
Die AWO begrüßt, dass sich dem Thema der gesundheitlichen Versorgungsplanung 
zum Lebensende angenommen wird und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie 
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die neu im Gesetzentwurf aufgenommenen Einrichtungen der Eingliederungshilfe die 
Möglichkeit erhalten, dieses Angebot ihren Bewohnern, insbesondere nach Einzug in 
die Einrichtung, anbieten können.  
Die AWO hat in verschiedenen Projekten zur Sterbe-und Abschiedskultur in ihren 
Einrichtungen und Diensten Erfahrungen gesammelt und entsprechend Verfahren 
und Maßnahmen dazu erarbeitet. Vor diesem Hintergrund sehen wir die dringende 
Notwendigkeit dieses Angebot in jeder Einrichtung zu etablieren und statt einer 
Kann-Regelung eine Soll-Regelung ins Gesetz aufzunehmen. Gleichzeitig sehen wir 
aber im Rahmen der gesundheitlichen Versorgungsplanung am Lebensende darüber 
hinausgehende Erfordernisse, die in diese neuen Strukturen ergänzend 
aufgenommen werden sollten sowie einer darauf anzupassenden Finanzierung. 
 
Aus Sicht der AWO umfasst die Vorausplanung zur gesundheitlichen Versorgung für 
die letzte Lebensphase mehr als den im Gesetz aufgegriffenen Beratungsansatz. Im 
Anschluss an die Beratung sind Koordinierungsaufgaben in Bezug auf die einzelne 
Person aber auch übergeordneter Art erforderlich. Eine gelingende Abschieds- und 
Sterbekultur ist im eigenen Haus zu organisieren und zu begleiten. Es erfordert 
weiterhin eine erfolgreiche Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen und Dritten. Aus unserer Sicht umfasst daher die Vorausplanung zur 
gesundheitlichen Versorgung für die letzte Lebensphase zwei Elemente: 1. die 
Beratungsleistungen (wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen sind) und anknüpfend 
daran 2. ein fallbezogenes Koordinationsmanagement.  
 
1. Beratung/ Fallbesprechung 

Die Beratung zur Vorausplanung zur gesundheitlichen Versorgung in der letzten 
Lebensphase beinhaltet eine Beratung im Sinne von „advance care planning“. Es 
umfasst einen fortlaufenden Beratungs- und Dokumentationsprozess zur 
medizinischen und pflegerischen sowie psychosozialen und seelsorgerischen 

Die Beratung ist grundsätzlich als individuelle Betreuung und Versorgung. 
Fallbesprechung unter Beteiligung des behandelnden Hausarztes bzw. anderer Ärzte 
auszugestalten. Die Fallbesprechung umfasst zwei Bereiche:  
1. die Besprechung der n und  krankheitsspezifische  Situation 

 während des Sterbeprozesses sowie die Abstimmung zu Behandlungsmöglichkeiten
Maßnahmen und Vorgehen in eventuellen Notfallsituationen.  
2. die Darstellung einzelner geeigneter Maßnahmen der palliativ-medizinischen, 
palliativ-pflegerischen und psycho-sozialen Versorgung (§ 132g Absatz 1 Satz 2 SGB 
V neu) sowie die Absprache zur gewünschten Versorgung.  

 
Da sich im Krankheitsverlauf die Vorstellungen über die Behandlung und Versorgung 

dessenverändern können, sind regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen  
entsprechend den Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen des Bewohners 
vorzunehmen. 

 
H  ervorzuheben ist, dass die Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase über 

 Vorsorge- oder Betreuungsvollmacht und/oder eine das Verfassen einer
Patientenverfügung hinausgeht. Jedoch ist es sinnvoll, diese, im Rahmen der 
gesundheitlichen Versorgungsplanung und der im Krankheitsverlauf 
wiederkehrenden Überprüfungen der getroffenen Entscheidungen, anzupassen. 
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2. Fallbezogenes Koordinationsmanagement 

Im Rahmen des Advanced Care Planning Prozesses – der gesundheitlichen 
Versorgungsplanung -  kommt es im Folgeschritt darauf an, als Bewohner einer 
stationären Einrichtung, Unterstützung in der Umsetzung und Sicherstellung des 
Versorgungsplans zu erhalten. Im Rahmen einer guten Sterbe-und Abschiedskultur 
bedarf es daher in den Einrichtungen über ein fallbezogenes 
Koordinationsmanagement, das diese Aufgabe mit begleitet und darüber hinaus im 
Krankheitsverlauf die Koordination und Vernetzung mit allen beteiligten 
Leistungserbringern weiterhin übernimmt. Diese einzelfallbezogene Aufgabe 
verbindet sich mit einer aufzubauenden und zu pflegenden  Vernetzung mit externen 
Institutionen. Dazu zählen sowohl einerseits die versorgenden Ärzte einschließlich 
Palliativmediziner, der ambulante Hospizdienst, ggf. das SAPV-Team, 
Sanitätshäuser, Apotheken, Krankenhäuser etc., als andererseits auch die 
Angehörigen. Sie sind in den Prozess aktiv einzubinden, soweit kein anderweitiger 
Wunsch geäußert wurde. Im Verlauf der letzten Lebensphase benötigen auch sie 
Unterstützung und Beratung. Darüber hinaus können ethische Fallbesprechungen 
und Konsile erforderlich sein, zu denen auch externe Fachleute hinzuziehen sind 
bzw. hausinternes Personal auch an Konsilen in Krankenhäusern teilnimmt, um die 
Wünsche und getroffenen Entscheidungen des Bewohners mit zu vertreten. Auch für 
diese Vernetzungsarbeit müssen entsprechende personelle Kapazitäten zur 
Verfügung gestellt werden, um die Palliativversorgung von Menschen in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen wirklich zu verbessern. 
 
Der AWO Bundesverband e.V. schlägt vor, die Beratung/ Fallbesprechung in Absatz 
1 zu regeln und das fallbezogene Koordinationsmanagement in Absatz 2.  
 

Die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist höchst 
intensiv und zeitaufwändig, insbesondere mit Blick auf Menschen mit Behinderungen 
oder Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Der Umfang des prozesshaften 
Beratungsansatzes ist nicht zu unterschätzen. Eine gesonderte Finanzierung ist 
daher erforderlich, jedoch sind die im Gesetzesentwurf zur Verfügung gestellten 
Mittel als unzureichend einzuschätzen. Verwunderlich ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass mit der Ergänzung der Einrichtungen der Eingliederungshilfe im 
Gesetzentwurf keine Anpassung der Finanzierung von der Bundesregierung 
vorgesehen wurde. Um eine gute Qualität gewährleisten zu können und Mitarbeiter/-
innen nicht ggf. in Selektionszwänge zu bringen, ist statt 1 Vollzeitstelle für 400 
Bewohner ein Stellenanteil von 1,5-2 Vollzeitstellen zu 100 Bewohnern erforderlich. 
Die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist eine 
anspruchsvolle personenzentrierte und prozesshafte Beratung. Für die Menschen in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist 
dafür aus Sicht der AWO auch der entsprechende finanzielle Rahmen zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Des Weiteren weisen wir redaktionell darauf hin, dass in Satz 1 von vollstationären 
Einrichtungen in Abgrenzung zu teilstationären Einrichtungen gesprochen werden 
muss und diese Einrichtungen gem. §72 des SGB XI zugelassen sind. 
 
 
Lösung 
§ 132g Absatz 1Satz 1 ist wie folgt zu formulieren:  
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„Zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Sinne des § 4372 des Elften 
Buches und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können 
den Versicherten in den Einrichtungen eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
zum Lebensende anbieten.“ 
 
Die Beratungsleistung / Fallbesprechung soll in Absatz 1 geregelt werden. Die ersten 
beiden Sätze des jetzigen Absatz 2 sind in Absatz 1 zu integrieren. 
Das fallbezogene Koordinationsmanagement soll in Absatz 2 geregelt werden. 
Dieser ist wie folgt zu formulieren: 
„Die Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 kooperieren und vernetzen sich mit anderen 
regionalen Betreuungs- und Versorgungsangeboten, um die umfassende 
medizinische, pflegerische, hospizliche und seelsorgerische Begleitung nach 
Maßgabe der individuellen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
einschließlich ethischer Fallbesprechungen sicherzustellen (Case-Management). Sie 
schaffen strukturelle Rahmenbedingungen, um eine hospizliche Kultur in der 
Einrichtung zu gewährleisten (Care-Management). Dies umfasst auch die Beratung 
und Unterstützung der Angehörigen.“ 
 

 
SGB V: Behandlungspflege und palliative Versorgung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen 
 
Der AWO Bundesverband e.V. hat bereits in seinen einleitenden Worten darauf 
hingewiesen, dass eine Schlechterstellung von sterbenden Menschen im Pflegeheim 
im Vergleich zu sterbenden Menschen in einem stationären Hospiz zu vermeiden ist. 
Mit ausreichenden personellen Ressourcen muss auch in den Pflegeheimen eine 
würdevolle Versorgung von sterbenden Menschen sichergestellt werden. Nur mit 
menschlicher Zuwendung und Begleitung sowie dem Vertrauen in eine dem 
persönlichen Vorstellungen entsprechende medizinische sowie pflegerische 
Versorgung kann dem Einzelnen die Angst vor dem Sterben genommen werden.  
 
Aktuell sind über den §43 SGB XI die Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen im Rahmen 
der pauschalen Leistungsbeträge einschließlich der pflegebedingten Aufwendungen 
und Aufwendungen der sozialen Betreuung abgegolten. Da der aktuelle 
Gesetzentwurf keine Aussagen zur finanziellen Absicherung zur palliativen 
Versorgung in Heimen enthält, sind auch diese Leistungen über die bestehende 
pauschale Abgeltung zu erbringen.  
 

In der letzten Lebensphase und insbesondere in der Sterbephase ist ein hoher 
zeitlicher und damit personeller Aufwand für eine würdevolle Begleitung des 
Sterbens und der Sterbenden erforderlich. Dieser Mehraufwand bezieht sich auch in 
großem Maße auf die Behandlungspflege. Zudem benötigen Sterbende eine 
intensive psycho-soziale Begleitung und Betreuung. Mit dem einher geht der Wunsch 
der Sterbenden nach größtmöglicher personeller Kontinuität. Auch Angehörige 
haben in der letzten Lebensphase einen deutlich höheren Bedarf an Gesprächen, 
u.a. hinsichtlich Nachfragen und Absprachen zum Gesundheitszustand, sowie 
persönlichen Bedarf an emotionaler Unterstützung. Im Rahmen der Versorgung des 
sterbenden Menschen besteht zudem ein hoher Koordinierungsaufwand mit den 
behandelnden Ärzten, ggf. dem SAPV-Team, dem ambulanten Hospizdienst und 
weiteren Personen. Ethische Fallbesprechungen können erforderlich sein.  
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Mit Einzug in eine Pflegeeinrichtung sind die Pflegebedürftigen mit steigender 
Tendenz schwer-  oder schwerstpflegebedürftig bzw. treten in die letzte 
Lebensphase ein. In den letzten Jahren haben sich immer mehr die Zeiten verkürzt, 
in denen die Bewohnerinnen und Bewohner in einer Einrichtung lebten. Immer mehr 
gleicht damit eine vollstationäre Pflegeeinrichtung einem stationären Hospiz. Jedoch 
hat sich in den vergangenen Jahren der Personalschlüssel nicht verändert. Dies 
bedeutet, dass die zusätzliche personalintensive Zeit, die für die Sterbebegleitung 
aufgebracht wird, die Einrichtungen nicht refinanziert bekommen. Insbesondere in 
der Nacht steht in den Einrichtungen zu wenig Personal zur Verfügung, um 
sterbenden Menschen eine adäquate Begleitung zu gewährleisten. 
 
Der Gesetzentwurf sieht die explizite Aufnahme der Sterbebegleitung in den 
Leistungskatalog nach § 28 SGB XI in Verbindung mit der Erweiterung der 
Regelungsinhalte für die Landesrahmenverträge nach § 75 SGB XI vor, um 
hinsichtlich des Personalschlüssels Verbesserungen zu erreichen. Da sich die 
Leistungssätze der Pflegekasse der Versicherten jedoch nicht verändern, wird 
jegliche Verbesserung der Personalsituation nur mit einer entsprechenden 
Verteuerung des Pflegesatzes einhergehen können. Somit ist eine verbesserte 
Personalsituation für die palliative Versorgung und Sterbebegleitung in Heimen 
ausschließlich von den Bewohnerinnen und Bewohner zu tragen, indem die 
Eigenanteile bei der Finanzierung des Heimplatzes steigen. Da der Mehrbelastung 
der Bewohnerinnen und Bewohner Grenzen gesetzt sind, wird die Versorgung am 
Lebensende in Heimen nicht die gewünschte qualitative Entwicklung nehmen können 
wie sie im Gegensatz dazu sterbende Menschen in stationären Hospizen erfahren. 
Damit bleiben vollstationäre Pflegeeinrichtungen Sterbeorte zweiter Klasse.  
 
Vor diesem Hintergrund setzt sich der AWO Bundesverband e.V. für eine 
Verbesserung der palliativen Versorgung und Sterbebegleitung in den vollstationären 
Pflegeeinrichtungen ein, die nicht mit einer Steigerung des Eigenanteils der 
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner einhergeht. 
Die finanzielle Verantwortung für die Verbesserung der Palliativversorgung und die 
Förderung einer hospizlichen Kultur in vollstationären Pflegeeinrichtungen sehen wir 
- in Anlehnung der Finanzierung stationärer Hospize - daher in der gesetzlichen 
Krankenversicherung verortet. Diese Sichtweise verbindet sich mit der von allen 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege getragenen Position, dass die 
Finanzverantwortung für die Behandlungspflege im SGB V zu verankern ist.  
 
Medizinische Behandlungspflege in der vollstationären Pflege mit den nach 
§ 43 SGB XI Abs. 2 genannten Leistungsbeträgen pauschal abzugelten, stellt eine 
Ungleichbehandlung zu den Pflegebedürftigen dar, die in ihrer Häuslichkeit 
behandelt werden. Im Rahmen der palliativen Versorgung am Lebensende folgt 
daraus eine weitere Ungleichbehandlung von Menschen, die in einem Pflegeheim in 
der Sterbephase betreut werden zu denen, die in einem stationären Hospiz versorgt 
werden.   
 
 
 
II. SGB XI 
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§ 28 Leistungsarten, Grundsätze / § 75 Rahmenverträge, Bundesempfehlungen und 
-vereinbarungen über die pflegerische Versorgung 
 
Gesetzesentwurf 
In der Darstellung der Leistungen der Pflegeversicherung wird im §28 SGB XI die 
Sterbebegleitung als Leistungsinhalt ergänzend aufgenommen. In der Folge dieser 
Klarstellung wird die Sterbebegleitung als zu regelnder Inhalt in den 
Rahmenvereinbarungen nach § 75 SGB XI ergänzt. 
 
Bewertung 
Mit der Ergänzung der Sterbebegleitung wird hervorgehoben, dass dieser Beistand in 
den letzten Tagen und Stunden eines Menschen als Teil pflegerischer Versorgung 
von gesellschaftlicher Bedeutung ist und als grundsätzliche Leistung der 
Pflegeversicherung verstanden wird. Der AWO Bundesverband e.V. begrüßt die 
Verankerung der Sterbebegleitung als integrativen Bestandteil pflegerischer 
Versorgung unabhängig vom Wohnort des Versicherten im Gesetz. 
 
Es reicht aus unserer Sicht jedoch nicht aus, durch eine ausdrückliche Erwähnung 
der Sterbebegleitung in den leistungsrechtlichen Grundsätzen des § 28 SGB XI und 
in den Landesrahmenverträgen die Träger von Pflegeeinrichtungen gem. §75 SGB 
XI einseitig zur Leistungserbringung zu verpflichten, ohne Aussagen zur 
Finanzierung zu treffen.  

 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Ausführungen unter „SGB V: 
Behandlungspflege und palliative Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen“ 
und der Darstellung der erforderlichen personellen Ressourcen für eine würdevolle 
Begleitung und palliative Versorgung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Da 
die explizierte Ausführung der Sterbebegleitung im SGB XI auch mit einer 
Leistungserweiterung in Verbindung steht (inkl. Maßnahmen der 
Behandlungspflege), werden infolge steigender Pflegesätze die Mehrkosten von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. vom Sozialhilfeträger übernommen werden 
müssen. Die AWO ist der Ansicht, dass eine Verbesserung der Sterbebegleitung und 
palliativen Versorgung in den vollstationären Pflegeeinrichtungen jedoch nicht mit 
einer Steigerung des Eigenanteils der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 
einhergehen darf. Der erhöhte Aufwand der palliativen Versorgung ist ein Beispiel, 
an dem sich zeigt, dass auch die medizinische Behandlungspflege für stationäre 
Einrichtungen in der gesetzlichen Krankenversicherung verortet sein sollte.   
 
Lösung: 
Um eine Schlechterstellung von sterbenden Menschen im Pflegeheim im Vergleich 
zu sterbenden Menschen in einem stationärem Hospiz zu vermeiden, ist aus Sicht 
des AWO Bundesverband e.V. eine Finanzierung der Leistungen der palliativen 
Versorgung durch die Krankenversicherung zu gewährleisten. Diese Forderung 
verbindet sich mit der Forderung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege die 
Behandlungspflege wieder in das SGB V zurückzuführen. 
 

§ 114 Qualitätsprüfungen / §115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen 

Gesetzentwurf 



 

 

 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zum Hospiz- und Palliativgesetz     Seite 17 von 18 

Vor dem Hintergrund einer qualifizierten Sterbebegleitung sollen vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz im 
Rahmen der Qualitätsprüfungen nachweisen und im Anschluss mit den 
Informationen über die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen diese für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörige und andere Interessierte ab dem 1. Juli 2016 veröffentlichen.  

 
Bewertung 
Eine qualitativ hochwertige hospizliche und palliative Versorgung sterbender 
Menschen geht einher mit einer engen Zusammenarbeit mit Partnern im 
Versorgungsnetz, insbesondere mit Ärztinnen/ Ärzten, ambulanten Hospizdiensten 
sowie spezialisierten Diensten und Einrichtungen. Dies ist aber nur insofern möglich, 
wenn diese Akteure im regionalen Umfeld vorhanden sind und diese sich in einem 
weiteren Schritt in einem Netzwerk verbinden.  
 
Da diese Voraussetzung bundesweit nicht flächendeckend gegeben ist, ist eine 
gesetzliche Anforderung für alle vollstationären Pflegeeinrichtungen aktuell nicht 
umsetzbar. Eine Analogie zu den Informationspflichten hinsichtlich von 
Kooperationsverträgen mit Ärztinnen/ Ärzten oder Vereinbarungen mit Apotheken 
kann hier nicht gezogen werden. Der AWO Bundesverband e.V. lehnt vor diesem 
Hintergrund die Erweiterung der Informationspflichten im Rahmen der 
Qualitätsprüfungen gem. §114 SGB XI und der Veröffentlichung der Ergebnisse von 
Qualitätsprüfungen gem. §115 SGB XI ab. 
 
Lösung 
Der AWO-Bundesverband e.V. schlägt die Streichung der vorgesehenen 
Informationspflichten im Rahmen der Qualitätsprüfungen gem. §114 SGB XI und der 
Veröffentlichung der Ergebnisse von Qualitätsprüfungen gem. §115 SGB XI vor.  
 
 
III. Weiterer Regelungsbedarf 

Durchführung einer Evaluation der vorgesehenen Regelungen 
 
Der Bundesrat fordert in seinem Beschluss vom 12. Juni 2015 die Bundesregierung 
auf, die Auswirkungen der im Hospiz und Palliativgesetz vorgesehenen Regelungen 
auf die Versorgungslandschaft drei Jahre nach Inkrafttreten des Hospiz- und 
Palliativgesetzes zu evaluieren, um auf dieser Basis die Notwendigkeit weiterer 
rechtlicher Regelungen zur Verbesserung der Hospiz und Palliativversorgung in 
Deutschland zu prüfen. Der AWO Bundesverband e.V. unterstützt diese Forderung 
und sieht einen Schwerpunkt der Evaluation in der Bewertung des § 132g SGB V 
Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. 
 
 
Trauerbegleitung 
 
Mit dem Gesetzesvorhaben setzt sich die Gesetzgebung für ein würdevolles Sterben, 
möglichst in der vertrauten Umgebung der Person ein.  
Sterben, Tod und Trauer werden heute aus unserem alltäglichen Leben verdrängt 
und ausgegrenzt. Umso mehr bestehen Ängste und Hilflosigkeit, wenn Angehörige 
schwer erkranken und ihnen nur noch eine kurze Lebenszeit bleibt oder Angehörige 
nach langer Krankheit und/ oder Pflegebedürftigkeit den letzten Weg antreten. Diese 



 

 

 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zum Hospiz- und Palliativgesetz     Seite 18 von 18 

Ängste und Hilflosigkeit enden nicht mit dem Tod, sondern halten darüber hinaus an. 
Trauerbegleitung von Angehörigen hilft hier und gibt Halt. Sie ist für den 
gesundheitlichen Werdegang des Hinterbliebenen von elementarer Bedeutung und 
untrennbar von einem würdevollen Sterbeprozess anzusehen. Der AWO 
Bundesverband e.V. empfiehlt im Rahmen des Hospiz- und Palliativgesetzes auch 
eine Trauerbegleitung der Hinterbliebenen für max. 4 Wochen nach Tod des 
Versicherten einzubinden.  
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Als Dachverband von 121 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und

behinderter Menschen sowie 14 Landesarbeitsgemeinschaften beteiligt sich die BAG

SELBSTHILFE seit vielen Jahren an den Bemühungen zur Weiterentwicklung von

Hospiz- und Palliativversorgung. Es ist auch Teil der Selbsthilfearbeit unserer Mit-

gliedsverbände, Betroffenen Unterstützung und Beratung in der letzten Phase ihrer

Erkrankungen zukommen zu lassen. Insoweit hat die Selbsthilfe schon immer über

den Umgang mit der Lebensendphase informiert, den Austausch zwischen Betroffe-

nen und Netzwerken hergestellt und von daher auch immer ein hohes Interesse an

der Verbesserung der palliativen Versorgung gehabt. Bei der Versorgung von Men-

schen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, die palliativer Versorgung

bedürfen, kann die Selbsthilfe zwar nicht die Fachleute in der Hospizbewegung er-

m-

petenz in eigener B ure

weitergeben. Durch die Vernetzung kann insoweit das jeweils spezifische Wissen

der Beteiligten zusammenfließen.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE sowohl die im Gesetzentwurf

enthaltene Zielrichtung einer Verbesserung der Leistungsangebote der Palliativver-

sorgung als auch die bessere Vernetzung der unterschiedlichen Angebote der Hos-

piz- und Palliativversorgung sehr.

Denn auch wenn sich in den letzten Jahren viel in diesen Bereichen getan hat, so

erreichen diese Angebote die Patienten und Angehörigen auch wegen mangelnder

Kapazitäten - häufig nicht. So heißt es in einem Artikel des Ärzteblattes zutreffen-

iv-

r 1

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE können die im Gesetzentwurf enthaltenen Maßnah-

men zwar zu einer Verbesserung der Versorgung von Menschen beitragen, die eine

Palliativversorgung benötigen. Insgesamt wäre eine grundlegende Neustrukturie-

rung jedoch nur dann zu erzielen, wenn

1 Klinkhammer, Richter- Tod und Sterben e-
blatt 2012, 109 (48) www.aerzteblatt.de
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der Anspruch auf allgemeine (APV), allgemeine ambulante (AAPV) sowie spezia-

lisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in den Sozialgesetzbüchern V und

XI präzise geregelt würde,

die Hospizleistungen besser finanziert würden,

hierzu klare Vorgaben für eine angemessen zu finanzierende personelle Ausstat-

tung der Angebote festgelegt würden.

Die Barrierefreiheit von Hospizangeboten sichergestellt würde.

Die Vernetzung von Hospizangeboten mit den Angeboten der Selbsthilfe stärker

gefördert würde.

Seitens der BAG SELBSTHILFE wird darüber hinaus angeregt, weitere Maßnahmen

für spezielle Personengruppen wie Kinder und Menschen mit geistiger Behinderung

auszuarbeiten, da diese Personengruppen in der Regel einer andersartigen und wei-

tergehenden Versorgung bedürfen. In diesem Zusammenhang weist die BAG

SELBSTHILFE ausdrücklich auf den Ergänzungsbedarf bei § 37 SGB V zur häuslichen

Krankenpflege in Wohneinrichtungen und Werkstätten der Behindertenhilfe hin.

Im Einzelnen ist zum vorliegenden Gesetzentwurf und zu den Anträgen der Opposi-

tionsfraktionen Folgendes auszuführen:

1. Palliativ- und Hospizpflege in Wohneinrichtungen und Werkstätten der Be-

hindertenhilfe (§ 37 SGB V)

Die Palliativ- und Hospizpflege beginnt nicht erst mit der in § 37b SGB V nor-

mierten spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, bei der ein Team be-

sonders qualifizierter Ärzte, Pflege- und Koordinationskräfte dafür sorgt, dass

auch besonders aufwändige und spezialisierte Bedarfe gedeckt werden. Viel-

mehr besteht ein numerisch viel höherer Bedarf an der sogenannten allgemei-

nen ambulanten Palliativversorgung (AAPV). Die AAPV ist bisher als Teil der
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häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V verordnet worden, ohne dass dies im

Gesetzestext des § 37 SGB V verankert oder in der Richtlinie des Gemeinsamen

Bundesausschusses zur Häuslichen Krankenpflege explizit erwähnt worden ist.

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es daher, dass der Anspruch zukünftig in einem

neu eingefügten § 37 Abs. 2a SGB V verankert werden soll.

Die Durchsetzung des Anspruchs auf häusliche Krankenpflege gem. § 37 SGB V ist

für Menschen mit einer Behinderung, die pflegebedürftig sind und/oder in einer

Einrichtung der Behindertenhilfe leben, häufig jedoch sehr schwierig. Ihnen

wird ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege oftmals unrechtmäßig von den

gesetzlichen Krankenkassen abgesprochen.

Dieser faktische Leistungsausschluss muss aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE

durch gesetzliche Klarstellungen in dem vorliegenden Gesetz behoben werden,

da er ansonsten auf die Palliativ- und Hospizversorgung durchgreifen wird. Um

zu verhindern, dass dieses Defizit in der gesundheitlichen Versorgung von Men-

schen mit Behinderung noch weiter verstärkt wird, müssen daher folgende As-

pekte einer Klarstellung zugeführt werden:

Einige gesetzliche Krankenkassen lehnen eine Kostenübernahme der häuslichen

Krankenpflege für Menschen in Wohnstätten der Behindertenhilfe häufig pau-

schal und ohne Einzelfallprüfung mit dem Argument ab, dass diese Einrichtun-

h-

onal stammt zu-

dem hauptsächlich aus dem Bereich der sozialpädagogischen Berufe und nicht

aus dem Bereich examinierter KrankenpflegerInnen.

Menschen mit Behinderung müssen unabhängig vom Wohnort Zugang zu Leistun-

gen der häuslichen Krankenversicherung haben. Genau dies hat der Gesetzgeber

mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz geregelt. In § 37 Abs. 1 und 2 SGB V

ist angesichts der Umsetzungsprobleme in der Praxis daher gesetzgeberisch

sind. Sie sollten in die Aufzählung des § 37 SGB V aufgenommen werden.
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat sich dementsprechend im Februar und April

2015 in drei Entscheidungen (Az: B 3 KR 10/14 R und B 3 KR 11/14 R und B 3 KR

16/14) dahingehend geäußert, dass SGB XII-Einrichtungen grundsätzlich von § 37

SGB V umfasst sein können. In einer Einzelfallprüfung soll ermittelt werden, ob

die Einrichtung personell und sächlich so ausgestattet ist, dass sie die Behand-

lungspflege übernehmen muss. Das BSG hat in den Entscheidungen für diese

Beurteilung auf die Regelung des § 37 Abs. 3 SGB V zurückgegriffen. Danach be-

steht der Anspruch auf häusliche Krankenpflege, wenn eine im Haushalt lebende

Person den Kranken nicht in dem erforderlichen Umfang pflegen und versorgen

kann. Auch bei Einrichtungen soll daher maßgeblich sein, wie diese sächlich und

personell ausgestattet sind. Die Grenze der von der Einrichtung geschuldeten

Leistung verlaufe genau dort, so das BSG, wo diese vom Personal der Einrich-

tung der Eingliederungshilfe erbracht werden könnten und müssten. Müsse die

Einrichtung kein medizinisch ausgebildetes Personal vorhalten, seien regelmäßig

einfachste Maßnahmen der Krankenpflege von der Einrichtung selbst zu erfüllen.

Die Krankenkassen interpretieren diese Ausführungen des BSG nun bereits so,

dass die Einrichtungen ohne Ausnahme die einfachsten Krankenbehandlungs-

maßnahmen was auch immer dieser unbestimmte Rechtsbegriff an Maßnahmen

umfasst übernehmen müssen. Es sind bereits Rundbriefe von Krankenkassen an

ambulante Pflegedienste und auch Einrichtungen der Behindertenhilfe ergan-

gen, die genau auflisten, für welche Maßnahmen die Kosten nun nicht mehr

übernommen werden. Dieses Vorgehen birgt zwei große Probleme: zum einen

wird den Krankenkassen die Definition des konkreten Leistungsbereiches über-

lassen dies ist jedoch Aufgabe des Gesetzgebers, der dies lediglich an den Ge-

meinsamen Bundesausschuss als untergesetzlichen Normgeber delegieren darf.

Zum anderen darf eine Einzelfallprüfung auch bei (vermeintlich) einfachsten

Maßnahmen der Behandlungspflege abermals nicht ausgeschlossen werden. Eine

Medikamentengabe kann u. U. der Ausführung und Überwachung durch einen

Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes bedürfen, wenn etwa eine Medika-

mentenumstellung mit starken Neben- und Wechselwirkungen einhergeht und

daher keine einfachste Maßnahme mehr darstellt. Die Prüfung des Einzelfalls

muss daher rechtlich sichergestellt werden.
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Viele gesetzliche Krankenkassen vertreten zudem die Ansicht, dass der Leis-

tungsanspruch für pflegebedürftige Menschen auf medizinische Behandlungs-

pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für Menschen mit Behinderung

bereits durch den in § 43a Satz 2 SGB IX genannten Betrag in Höhe von 266 EUR

abgegolten sei. Daher bestehe für pflegebedürftige Bewohner von Einrichtungen

der Behindertenhilfe per se kein Anspruch auf Häusliche Krankenpflege nach

§ 37 SGB V zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung.

Diese Auffassung kann nicht hingenommen werden. Menschen mit Behinderung,

die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, sind schon dadurch benachtei-

ligt, dass sie Leistungen der Pflegeversicherung nicht abrufen können, sondern

nur den Pauschalhöchstbetrag nach § 43a SGB XI in Höhe von 266 EUR erhalten.

Dieser Betrag wurde vor etwa 19 Jahren festgesetzt und ist seitdem, als einziger

Betrag der Pflegeversicherung, nur einmalig um 10 EUR erhöht worden. Der Be-

trag reicht regelmäßig bei weitem nicht aus, um den Bedarf von Bewohnern auf

medizinische Behandlungspflege in Wohnstätten der Behindertenhilfe zu de-

cken.

Die Auslegung der Krankenkassen entspricht auch nicht dem gesetzgeberischen

Willen: Im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes wurden § 37 Abs. 1

i-

gen ge

schließen (BT-Drucksache 16/3100, Seite 104).

Durch die Neufassung des § 37 SGB V sollte darüber hinaus auch gewährleistet

sein, dass bezüglich der Frage, ob einem pflegebedürftigen Menschen Leistun-

gen der medizinischen Behandlungspflege in einer stationären Einrichtung im

Rahmen der häuslichen Krankenpflege im konkreten Fall durch die Krankenkasse

zu finanzieren sei, eine Prüfung des Einzelfalles stattfindet. Dies gibt auch die

HKP-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses vor.
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Dennoch findet eine Einzelfallprüfung in der Praxis gerade eben nicht statt, weil

die Krankenkassen auf die Abgeltung der medizinischen Behandlungspflege

durch die Pflegekassen verweisen.

Bekommt die Einrichtung der Behindertenhilfe nur 266 EUR im Monat für sämtli-

che Pflegeleistungen und ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege wird abge-

lehnt, so bedeutet dies für Menschen mit Behinderung, dass sie nicht mehr in

der Einrichtung der Behindertenhilfe bleiben können und ihren Lebensmittel-

punkt verlieren. Dies hat für Menschen mit einer (geistigen) Behinderung oft-

mals massive Auswirkungen, denn sie brauchen ihre gewohnte Umgebung, um

ein ausgeglichenes und gesundes Leben führen zu können. Dadurch wird der ge-

o-

rdum geführt.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Krankenkassen ihre Bescheidungspraxis auf-

grund der kürzlich ergangenen BSG-Urteile ändern werden. Zwar hat das BSG in

diesen Urteilen nochmals klargestellt, dass die Zahlung des Pauschalbetrages

nach § 43a SGB XI nicht dazu führen kann, dass die Behandlungspflege nach § 37

SGB V vom Zuständigkeitsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung auf den

der Einrichtung der Behindertenhilfe übertragen wird. Das Gericht hat diese

Aussage jedoch auch bereits vor knapp 10 Jahren mit Urteil vom 01.09.2005

(Az.: B 3 KR 19/04 R) getroffen. Die Krankenkassen haben diese höchstrichterli-

che Entscheidung dennoch in vielen Bescheiden missachtet und einen Anspruch

auf Häusliche Krankenpflege ohne erforderliche Einzelfallprüfung wegen der

Zahlung des Pauschalhöchstbetrages gem. § 43a SGB XI per se abgelehnt. Es ist

daher nicht zu erwarten, dass die Krankenkassen nun anders verfahren werden;

sie haben sich auch bisher über die richterliche Rechtsfortbildung hinweggesetzt

und es dem einzelnen Versicherten aufgebürdet, sich ggf. gegen jeden einzel-

nen Bescheid zur Wehr zu setzen.

In Werkstätten der Behindertenhilfe wird ein Anspruch auf häusliche Kranken-

pflege nur zugesprochen, wenn ein vorliegt.

Dieser unbestimmte Rechtsbegriff führt unweigerlich zu einer Vielzahl von

Rechtsstreitigkeiten. Er sollte daher aus dem Normtext gestrichen werden. Auch
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inhaltlich ist nicht zu begründen, warum in den Werkstätten nur bei besonders

hohem Pflegebedarf ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege bestehen soll, in

Kindertagesstätten jedoch zum Beispiel nicht.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass Menschen mit Behinderung unab-

hängig vom Wohnort Zugang zu Leistungen der häuslichen Krankenversicherung

haben müssen. Auch der Umfang des Anspruchs darf nicht eingeschränkt wer-

den. Die BAG SELBSTHILFE und ihre Mitgliedsverbände fordern seit langem, dass

§ 43a SGBXI abgeschafft wird - allen pflegebedürftigen Menschen mit Behinde-

rung müssen die vollen Leistungen der Pflegeversicherung zuerkannt werden.

Hilfsweise bedarf es der gesetzlichen Klarstellung, dass Leistungen der häusli-

chen Krankenpflege nach § 37 SGB V und Leistungen der Pflegeversicherung ei-

nander ergänzen können.

Es muss zudem gesetzlich klargestellt werden, dass eine Einzelfallprüfung im-

mer geboten ist. Hier sollte § 37 Abs. 3 SGB V entsprechend auch für ein Leben

in einer Einrichtung der Behindertenhilfe gelten und erweitert werden, so dass

im Einzelfall zu prüfen ist, ob die notwendige Krankenpflege vom dortigen Per-

i-

chen Umfang übernommen werden kann (vgl. BSG-Urteil, B 3 KR 10/14 R und

B 3 KR 11/14 R). Ist dies nicht der Fall, muss die häusliche Krankenpflege von

einem externen Dienst übernommen werden.

Eine mögliche Neufassung des Gesetzestextes könnte folgendermaßen vorge-

nommen werden:

Änderung § 37 Abs. 1 SGB V

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem

geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen, Kindergär-

ten, Wohneinrichtungen und Werkstätten der Behindertenhilfe, neben der

ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräf-

te, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder

wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird.
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(2) herte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem

geeigneten Ort, insbesondere auch in Schulen, Kindergärten, Wohneinrich-

tungen und Werkstätten der Behindertenhilfe, als häusliche Krankenpflege

Behandlungspflege, wenn diese zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Be-

handlung erforderlich ist; der Anspruch umfasst verrichtungsbezogene

krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen auch in den Fällen, in denen dieser

Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 und

15 des Elf

(3) Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht ausnahmsweise nicht,

wenn eine im Haushalt lebende Person oder ein Mitarbeiter einer Einrichtung

nach § 54 SGB XII einfachste Maßnahmen der Krankenpflege übernehmen

können. Dies ist im Einzelfall festzustellen.

2. Rahmenvereinbarungen (§ 39a SGB V)

Die in den Änderungen enthaltenen Präzisierungen und insbesondere der Hinweis

auf die Regelung der Standards zum Leistungsumfang und zur Qualität sind zu be-

grüßen. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE wird wie bereits dargestellt - beson-

ders positiv gesehen, dass die Möglichkeit der Vereinbarung einer gesonderten

Rahmenvereinbarung für Kinderhospize eröffnet wird. Denn wirkungsvolle pädiatri-

sche Palliativversorgung von Kindern ist nur mit einem breiten multiprofessionellen

Ansatz möglich, der die Familien, aber auch die Entwicklungsstufe des Kindes mit

einbezieht. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen; sie bedürfen vielmehr in

ihren spezifischen Entwicklungsstufen jeweils unterschiedlicher Herangehenswei-

sen. Gleiches gilt auch für Geschwisterkinder, welche durch die schwierige Situati-

on zum Teil (ca. 60 Prozent) erhebliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen.2

Vorschrift

eine gesonderte Vereinbarung aufzuerlegen, welche den besonders umfangreichen

Behandlungs- und Hilfebedarf im Bereich der Palliativversorgung von Kindern abbil-

det.

2 Vgl. www.kinderklinik-datteln.de
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Insgesamt ist jedoch kritisch zu hinterfragen, auf welcher Faktenbasis die Stan-

dards zum Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen festge-

legt werden sollen. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte über den Bericht des

Bewertungsausschusses hinaus - wissenschaftlich untersucht werden, ob die ange-

wendeten Berechnungsmodi adäquat sind.

3. Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen (§ 39b SGB V), För-

dervorschrift für die Hospiz- und Palliativberatung durch die Selbsthilfe

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass nunmehr die Versicherten Anspruch auf die ent-

sprechende Beratung durch die Krankenkassen erhalten sollen. Es wird jedoch drin-

gend darum gebeten klarzustellen, dass die Erstinformation grundsätzlich und die

Beratungsangebote bei Bedarf barrierefrei zur Verfügung gestellt werden müssen.

Ferner wird gefordert, auch die Hospiz- und Palliativberatung und arbeit der

Selbsthilfe durch eine entsprechende Fördervorschrift entsprechend § 20c alt zu

fördern. Einleitend wurde dargestellt, dass die Selbsthilfe wichtige Arbeit in die-

sem Bereich übernimmt, welche aus den eigenen und kollektiven Krankheits- und

Alltagserfahrungen resultieren und die deswegen auch nur teilweise von anderen

Organisationen übernommen werden kann. Diese Arbeit sollte aus der Sicht der

BAG SELBSTHILFE honoriert und gefördert werden.

4. Krankenbehandlung/Kassenärztliche Versorgung (§ 27, 73)

Von der BAG SELBSTHILFE wird grundsätzlich begrüßt, dass die palliative Versor-

gung von Versicherten als Krankenhausbehandlung in § 27 nun explizit aufgeführt

werden soll und dass auch die Verordnung von SAPV in § 73 aufgenommen werden

soll.

Insgesamt wäre es aber wie oben bereits dargestellt, wünschenswert, wenn die An-

sprüche auf APV, AAPV und SAPV im SGB V im Einzelnen klar geregelt würden.
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5. Vereinbarung zur besonders qualifizierten und koordinierten palliativ-

medizinischen Versorgung (§ 87 SGB V)

Positiv sieht die BAG SELBSTHILFE ferner die mit dieser Regelung intendierte Ver-

besserung der Qualifikation und Vernetzung der Versorgung im Bereich der ambu-

lanten Palliativversorgung. Sie hofft, dass diese Regelung tatsächlich zur Folge hat,

dass Verbesserungen in diesem wichtigen Bereich erzielt werden, da dieser Bereich

nach wie vor nur unzureichend umgesetzt ist.

6. Förderung der vertragsärztlichen Versorgung in Pflegeheimen (§§ 87 Abs.

2a, 119b Abs. 1 S. 1 SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Abänderung, wonach stationäre Pflegeeinrichtun-

gen nunmehr einzeln oder gemeinsam bei entsprechendem Bedarf Kooperationsver-

träge mit dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern schließen sollen.

Sie hofft, dass diese Änderung nunmehr tatsächlich eine Verbesserung der Koopera-

tion von Pflegeeinrichtungen und vertragsärztlichen Leistungserbringern zur Folge

hat, da hier nach wie vor häufig erhebliche Defizite bestehen.

7. Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss zur Überarbeitung der HKP-

Richtlinie (§ 92 SGB V)

Es wird positiv gesehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag erhält,

die häusliche Krankenpflege auch im Bereich der Palliativversorgung weiterzuent-

wickeln, zumal ein Großteil der Menschen den Wunsch hat, zu Hause zu sterben,

dieser Wunsch in der Praxis jedoch häufig nicht umgesetzt werden kann.

8. Schiedsregelung für Verträge zur SAPV (§ 132d Abs. 1 SGB V)

Die Regelung wird insbesondere für den Bereich der ländlichen und struktur-

schwachen Regionen - begrüßt.
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9. Selektivverträge zur Palliativversorgung (§ 132d Abs. 3 SGB V)

Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE die nunmehr zusätzlich eingeführte Möglichkeit

von Selektivverträgen nach § 73b und § 140a SGB V. Gerade der Bereich der Pallia-

tivversorgung eignet sich nicht für wettbewerbliche Instrumente; hier sollte eine

kollektiv gute und gleichmäßige Vernetzung der Leistungsangebote vorhanden sein,

die für Menschen in ihrer letzten Lebensphase Sicherheit bringt. Es kann nicht sein,

dass sich Menschen in dieser Phase auch noch Gedanken über Krankenkassenwech-

sel oder Einschreibungen in Hausarztverträge machen müssen.

10. Individuelles Beratungsangebot und Fallmanagement durch Pflegeeinrich-

tungen (§ 132 g SGB V)

Die Idee eines Angebots eines interdisziplinären und vernetzten Fallmanagements

sowie einer entsprechenden Beratung durch die Pflegeeinrichtungen wird sehr be-

grüßt. Es steht zu hoffen, dass die in der Entwurfsbegründung enthaltenen Maß-

nahmen in der Praxis dann auch tatsächlich umgesetzt werden; sie wären in jedem

Falle eine erhebliche Erleichterung für Sterbende und Angehörige.

Nachdem Angebote der Selbsthilfe und der Austausch mit anderen Betroffenen für

Angehörige und Pflegebedürftige eine erhebliche Hilfestellung und Lösungsansätze

bei der Bewältigung von Alltagsproblemen bieten, wäre es aus der Sicht der BAG

SELBSTHILFE wichtig und notwendig, den Pflegeeinrichtungen aufzuerlegen, den

Pflegebedürftigen auf entsprechende Angebote der Selbsthilfe hinzuweisen.

Ferner muss im Gesetzestext klarer herausgestellt werden, dass es sich um ein An-

gebot handelt, das das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen respektiert. Dies

gilt auch für die Situation der Betreuung. Auch der Betreute muss jederzeit das

Recht haben, auch ohne dies zu begründen, Gespräche und damit auch eine ge-

sundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase abzulehnen.
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11. Häusliche Krankenpflege im Pflegeeinrichtungen, § 43 a SGB XI

Analog zur Regelung in § 37 SGB V muss auch in § 43 a SGB XI folgende Klarstellung

erfolgen:

Änderung des § 43a SGB XI

Für Pflegebedürftige in einer vollstationären Einrichtung der Hilfe für behinderte

Menschen, in der die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft,

die schulische Ausbildung oder die Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund

des Einrichtungszwecks stehen ( § 71 Abs. 4), übernimmt die Pflegekasse zur Abgel-

tung der in § 43 Abs. 2 genannten Aufwendungen zehn vom Hundert des nach § 75

Abs. 3 des Zwölften Buches vereinbarten Heimentgelte. Der Anspruch auf häusliche

Krankenpflege nach § 37 SGB V bleibt davon unberührt.

Ergänzend verweisen wir auf die anliegende Stellungnahme der Frauenselbsthil-

fe nach Krebs Bundesverband e.V. hin.

Düsseldorf, 15.09.2015



Frauenselbsthilfe nach Krebs                          

Bundesverband e.V. 

Sabine Kirton 

Landesvorsitzende 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein e.V. 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und 

Palliativversorgung in Deutschland  

 

Von großer Wichtigkeit ist es für alle von Krebs betroffenen Frauen und Männer der 

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., dass die letzte Phase des Lebens selbstbestimmt und nach 

den persönlichen Wünschen gestaltet werden kann. Dies setzt voraus, dass überall 

ausreichende Angebote der Palliativmedizin, der Palliativpflege und der hospizlichen 

Sterbebegleitung existieren und Betroffene und ihre Angehörigen über die vielfältigen 

Angebote und Möglichkeiten der Versorgung und Begleitung in der letzten Lebensphase 

informiert werden. Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 

Deutschland" werden, so glauben wir, dafür die Weichen gestellt. Deshalb begrüßen wir das 

geplante Hospiz-und Palliativgesetz sowohl hinsichtlich der Leistungsangebote der 

Palliativversorgung als auch die bessere Vernetzung der unterschiedlichen Angebote der 

Hospiz- und Palliativversorgung. Wir sind aber auch der Meinung, dass Neue und bereits 

bestehende Angebote noch viel stärker ineinandergreifen müssen, damit schwerkranke und 

sterbende Menschen entsprechend ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen versorgt 

und betreut werden. Hier erwarten wir ein starkes Netzwerk im Zusammenwirken von 

professioneller und ehrenamtlicher Betreuung und Versorgung durch Hospiz- und 

Palliativteams und die Kooperation zwischen Haus- und Fachärzten mit diesen Diensten und 

stationären Pflegeeinrichtungen. 

Die dazu angedachten finanziellen Mittel zur Unterstützung werden nicht ausreichend sein. 

Wir denken, dass sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich insgesamt deutlich 

mehr Hilfen nötig sein werden.  

Weiterhin fordern wir gerade in strukturschwachen und ländlichen Regionen die 

Palliativversorgung weiter auszubauen und die Hospizbewegung zu unterstützen. Die 

Palliativversorgung als Teil der Regelversorgung muss besser in der haus -und fachärztlichen 

Versorgung verankert werden und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung muss 

flächendeckend verbreitet sein.  

Wir wünschen uns, dass jeder Hausarzt verpflichtet wird, palliativmedizinische 

Grundkenntnisse zu haben. Dann könnten er Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten 

oder an ausgebildete Palliativmediziner vermitteln. Jeder Betroffene hat einen den Anspruch 

auf eine Beratung. Unserer Meinung nach, müssen das aber nicht nur die Ärzte machen. Wir 

denken, dass es ein Beratungsangebot durch geschulte Mitarbeiter geben müsste, das einen 

sehr niederschwelligen Zugang hat. Hospizvereine, Sozialstationen und andere 

Pflegeberatungsstellen könnten Hinweise auf die Hilfen geben, die in der Region möglich 

sind. 

 



Weiterhin ist es für uns Betroffene mit der besonderen Kompetenz offensichtlich geworden, 

dass es notwendig ist, neben der SAPV auch die allgemeine ambulante Palliativversorgung zu 

stärken. Beide Versorgungsstrukturen sollten bei der Verbesserung der Vernetzung zugunsten 

schwerkranker Menschen eine hohe Aufmerksamkeit finden. Hier sehen wir gerade was die 

AAPV betrifft noch starke Möglichkeiten der Konkretisierung per Gesetz. 

Die meisten unserer Betroffenen sterben nach wie vor im Krankenhaus. Deshalb ist die 

Verbesserung der sogenannten allgemeinen Palliativversorgung im Krankenhaus für uns von 

großer Wichtigkeit. Leider ist das aber noch nicht im neuen Gesetz berücksichtigt worden. 

Jedes Krankenhaus sollte einen palliativmedizinischen Konsiliardienst oder 

ähnliche Strukturen haben und jeder dort Tätigen auf allen 

Stationen sollte über gute Kenntnisse der Grundlagen hospizlichen Begleitung und palliativer 

Versorgung verfügen. Wir wissen aber auch, dass die Notwendigkeit einer Palliativstation in 

den Kliniken unumstritten ist. Wir hoffen daher, dass durch das neue Gesetz in der Zukunft 

deutlich mehr Palliativstationen in Kliniken zur Verfügung stehen, die aber auch mit einer 

entsprechend ausreichenden Anzahl von Ärzten und Pflegekräften ausgerüstet sein müssen. 

Der derzeitige Schlüssel pro Station ist unserer Meinung nach nicht hoch genug.  

Ebenso sind wir der Auffassung, dass es eine Gleichbehandlung von Hospiz- und 

Pflegeheimbewohnern in der letzten Lebensphase geben muss und, dass der 

Facharztversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen mehr Raum per Gesetz gegeben wird. 

Es kann nicht sein, dass ein Wechsel vom Pflegeheim in ein stationäres Hospiz nur in engen 

Ausnahmefällen möglich ist. Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben Sterbende 

das Bedürfnis nach Schmerzfreiheit, professionelle palliative Pflege und Begleitung. Dies 

sollte unabhängig vom Aufenthaltsort, sei es ein Pflegeheim, ein Hospiz, ein Krankenhaus 

oder zu Hause, jedem Sterbenden gewährleistet werden. 

 

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs setzt sich durch ihre Arbeit und ihr Engagement für ein 

Leben in Würde bis zuletzt ein. Auch die letzte Phase des Lebens soll durch 

Selbstbestimmung und den eigenen Willen geprägt sein. Wir wollen, dass Menschen überall, 

egal wo sie leben in unserem Land, auch gut versorgt sterben können. Deshalb werden wir die 

Hospiz- und Palliativversorgung durch unsere Selbsthilfeorganisation auch weiterhin 

bundesweit unterstützen. 

 

Sabine Kirton 

Landesvorsitzende 

FSH nach Krebs 

Landesverband M-V/S-H e.V. 
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A. Vorbemerkungen 
 
Die Bundesärztekammer (BÄK) begrüßt den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Ver-
besserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland als einen wichtigen Schritt, 
die Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung in wesentlichen Bereichen weiter auszu-
bauen und zu konsolidieren. Der Gesetzentwurf greift wesentliche Aspekte aus der Diskussi-
on im Charta-Prozess, dem Forum für die Hospiz- und Palliativversorgung auf und berück-
sichtigt darüber hinaus einzelne Vorschläge, die im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens 
und bei der Erörterung zum Referentenentwurf eingebracht worden waren. 
 
Positiv bewertet werden insbesondere: 
 
• die Weiterentwicklung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung im ärztlichen und 

pflegerischen Bereich,  
• die Vernetzung und Koordination der verschiedenen Versorgungsangebote,  
• die Patientenberatung und -information zu Fragen der Versorgung und Begleitung in der 

letzten Lebensphase, 
• grundlegende Fragen der Orientierung stationärer Pflegeeinrichtungen zur Hospizkultur 

und Palliativversorgung und 
• die Verbesserungen der Finanzierung ambulanter und stationärer Hospize sowie der Pal-

liativstationen. 
 
Allerdings klammert der Gesetzentwurf bislang den Bereich der allgemeinen Palliativversor-
gung im Krankenhaus und Regelungen, die den erhöhten palliativen Pflegeaufwand in stati-
onären Pflegeeinrichtungen berücksichtigen, weitestgehend aus. 
 
Nahezu die Hälfte aller Menschen in Deutschland verstirbt nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes im Krankenhaus. Im Jahr 2013 waren dies insgesamt 46,7 Prozent aller To-
desfälle. Ganz überwiegend werden Sterbende in den verschiedenen Fachabteilungen und 
Allgemeinstationen außerhalb einer Palliativstation begleitet. Deshalb gilt es insbesondere 
die allgemeine palliative Versorgung im Krankenhaus zu verbessern und somit eine alle Ver-
sorgungsbereiche umfassende, differenzierte palliativ-medizinische Versorgung sicherzustel-
len. Durch eine Stärkung der allgemeinen palliativen Versorgung in den Krankenhäusern 
würde die derzeit bestehende Lücke geschlossen. 
 
Allerdings werden diese strukturellen und organisatorischen Maßnahmen zur Förderung der 
Palliativversorgung in Deutschland ihre Wirkung nur entfalten können, wenn gleichzeitig aus-
reichend qualifiziertes ärztliches wie nicht-ärztliches Personal zur Verfügung steht. Zum 
21.12.2014 verfügten 9.073 Fachärztinnen und Fachärzte über die Zusatzweiterbildung Pal-
liativmedizin; davon waren 8.683 berufstätig. Derzeit werden pro Jahr ca. 1000 neue Zu-
satzweiterbildungen erworben. Die vom Gesetzentwurf intendierte qualifizierte, dem jeweili-
gen Bedarf entsprechend abgestufte und flächendeckende palliativ-medizinische Versorgung 
setzt das Vorhandensein einer entsprechenden Fachexpertise voraus. Hier sind dringend 
begleitende Maßnahmen notwendig, um angesichts der demographischen Entwicklung in 
Deutschland entsprechend qualifiziertes ärztliches wie nicht-ärztliches Personal in ausrei-
chender Zahl rekrutieren zu können. 
 
Bereits im Jahr 2003 haben sich die Mitglieder des Europarates verpflichtet, rechtliche und 
organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine adäquate Palliative Care für alle 
Menschen, die eine solche Betreuung benötigen, rechtzeitig und ohne unnötigen bürokrati-
schen Aufwand zu ermöglichen. Dabei ist ein Kontinuum der palliativen Betreuungsmöglich-
keiten zwischen Angeboten der Primärversorgung bis hin zu spezialisierten Versorgungs-
strukturen zu gewährleisten. Palliative Care sollte als ein palliativer Betreuungsansatz in 
Strukturen verschiedener medizinischer Fachrichtungen im ambulanten wie stationären Be-
reich sowohl als allgemeine palliative Versorgung als auch als Leistung für die spezialisierte 
Versorgung in entsprechenden Strukturen angeboten werden. Hierzu bedarf es eines abge-
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stuften Konzeptes einer differenzierten Hospiz- und Palliativversorgung, das sowohl ambu-
lante, stationäre als auch allgemeine und spezialisierte palliativ-medizinische Versorgungs-
angebote vorhält, um die Patienten dem Stadium ihrer Erkrankung und dem jeweiligen Be-
darf entsprechend betreuen zu können. 
 



Stellungnahme der Bundesärztekammer am 26.08.2015 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung  

in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) vom 12.06.2015 
 

Seite 4 von 13 

B. Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs 
 
Artikel 1 – Änderungen des SGB V 
 

1. Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen gem. § 39b SGB V-E 
 
Mit dieser Regelung sollen Versicherte einen Anspruch auf eine individuelle Beratung durch 
die Krankenkasse zu den Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung erhalten. Diese 
soll insbesondere mit der Pflegeberatung und anderen bereits in Anspruch genommenen 
Beratungsangeboten abgestimmt werden. Auf Verlangen des Versicherten werden Angehö-
rige und andere Vertrauenspersonen an der Beratung beteiligt. Im Auftrag des Versicherten 
informiert die Krankenkasse die Leistungserbringer über die wesentlichen Beratungsinhalte. 
Der Versicherte soll in die Datennutzung und -weitergabe einwilligen. Die Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Die Krankenkassen können diese Aufgaben an andere Kran-
kenkassen, deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften übertragen. 
 
Bewertung: 
 

a) Ein Rechtsanspruch des Versicherten auf eine Beratung zu den Leistungen der Hospiz- 

und Palliativversorgung ist zu begrüßen, weil die Information des Betroffenen eine wichtige 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme und letztlich den Zugang zu diesen Leistungen ist. 
Allerdings werden Leistungserbringer mit dieser Regelung von einer Beratung der Versicher-
ten ausgeschlossen. Eine ausschließlich individuelle Beratung durch die Krankenkassen 
dürfte mit erheblichen Konflikten behaftet sein. Diese resultieren beispielsweise aus dem 
Umfang der Beratung und der Rolle der Krankenkassen als „Verwalter“ der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel.  
 
Wegen der komplexen Fragestellungen bedarf es neben einer auf die Aufgaben einer Kran-
kenkasse begrenzten Beratung auch einer medizinischen Beratung durch die beteiligten 
Leistungserbringer verbunden mit dem Angebot einer Pflegeberatung nach § 7a SGB XI. 
Entscheidend dürfte nicht die Beratung „aus einer Hand“ sein, sondern dass aufgrund der 
Komplexität der jeweils fachlich Kompetente im Rahmen seiner Zuständigkeit den Patienten 
bzw. Versicherten berät. Ferner existieren gewachsene Strukturen vor Ort seitens der Hos-
piz- und Palliativ-Netzwerke und -Organisationen. Hier sollte – je nach gewachsenen Struk-
turen und regionalen Gegebenheiten – eine Beratung durch die verschiedenen Beteiligten 
vor Ort ausdrücklich ermöglicht werden. 
 
Ärztinnen und Ärzte sollten Informationen über Beratungsangebote der Krankenkassen nicht 
nur erhalten (vgl. S. 28 der Begründung), sondern zuvor, wie die anderen an der Versorgung 
vor Ort Beteiligten auch, an der Erarbeitung dieser Materialien einbezogen werden. Darüber 
hinaus könnte die Hinzuziehung der (Landes-)Ärztekammern sinnvoll sein. 
 
Anzustreben ist eine unabhängige Beratung aller an der Betreuung Beteiligten; ein Bera-
tungsmonopol der Krankenkassen ist jedoch abzulehnen. Als Vorbild für eine solche Grund-
struktur könnten die Regelungen im SGB XI dienen (vgl. §§ 7 und 7a SGB XI). Danach sind 
die Aufgaben der Pflegekassen von denen der Pflegeberatung getrennt. Aufgabe der Pfle-
geberatung ist es auch, auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen 
Maßnahmen einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hin-
zuwirken. Über eine solche Aufgabenverteilung und Einbeziehung der maßgeblichen Akteure 
könnte zudem ein Ausgleich der Interessen der an der Leistungserbringung Beteiligten im 
Sinne der zu versorgenden Patienten erfolgen.  
 
b) Die Regelung sieht ferner eine Beteiligung von Angehörigen oder anderen Vertrauensper-
sonen auf Verlangen des Versicherten vor. Klarstellend sollte – zumindest in der Gesetzes-
begründung – die Beteiligung von Bevollmächtigten oder Betreuern erwähnt werden, wenn 
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der Versicherte diese Beratung nicht mehr selbst in Anspruch nehmen kann und eine Be-
treuung oder/und Bevollmächtigung vorliegt. 
 
c) Kritisch ist zu hinterfragen, ob die mit der Regelung verbundene Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der personenbezogenen Gesundheitsdaten erforderlich ist, um den Patienten 
wegen einer Hospiz- und/oder Palliativversorgung zu beraten. Der Versicherte, der eine ent-
sprechende Hilfe unmittelbar benötigt, wird seine Einwilligung erteilen, weil er bestimmte 
Leistungen von seiner Krankenkasse erhalten möchte. Er ist möglicherweise in einer existen-
tiellen Situation, die eine freie Willensentscheidung nicht mehr zulässt. Deshalb sollte ge-
setzlich festgelegt werden, welche Daten für eine solche Beratung unverzichtbar sind. 
 
d) Im Referentenentwurf dieses Gesetzes fand sich folgende Regelung: „Die Krankenkassen 
dürfen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift an die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen übertragen.“ Diese Bestimmung wurde zugunsten der oben erwähnten Übertragung 
„an andere Krankenkassen, deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften“ geändert. Damit 
entfällt eine mögliche Übertragung z. B. an „andere Leistungsträger und ihre Verbände“. 
Wenngleich die Übertragung durch die Krankenkassen an die genannten Stellen nachvoll-
ziehbar ist, verbleibt es bei der grundlegenden Kritik an der individuellen Beratung durch die 
Krankenkassen über die Hospiz- und Palliativversorgung. 
 
Vorschlag: 
 
Vorgeschlagen wird eine unabhängige Beratung unter Einbeziehung der an der Betreuung 
Beteiligten und unter Einbindung lokaler Beratungsangebote. Ein Beratungsmonopol, bei-
spielsweise der Krankenkassen, wird abgelehnt. Eine solche Grundstruktur könnte sich an 
den Regelungen im SGB XI (vgl. §§ 7 und 7a SGB XI) orientieren. Dort sind die Aufgaben 
der Pflegekassen von denen der Pflegeberatung getrennt. Eine solche Aufgabenverteilung 
unter Einbeziehung der maßgeblichen Beteiligten und Nutzung vorhandener lokaler Bera-
tungsangebote ist im Interesse der Patienten zu befürworten. 
 
 

2. Vereinbarungen über eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-
medizinische Versorgung im Bundesmantelvertrag gem. § 87 Abs. 1b SGB V-E 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen (GKV-Spitzenverband) sollen zukünftig die Voraussetzungen für eine besonders qua-
lifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung im Bundesmantelvertrag-Ärzte 
(BMV-Ä) vereinbaren. Wesentliche Anforderungen sind in § 87 Abs. 1b Satz 2 Nrn. 1 bis 4 
SGB V-E genannt. Unter Nr. 2 sind die „Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen 
Leistungserbringer“ expressis verbis erwähnt. Der BÄK und der Bundespsychotherapeuten-
kammer ist vor Abschluss der Vereinbarung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Stellungnahmen sind in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. 
 
Bewertung: 
 
a) Diese gesetzliche Regelung zielt auf eine Stärkung der „Palliativversorgung in der Regel-
versorgung“ (vgl. S. 29 der Begründung). Deshalb sollte nicht der neue Begriff „besonders 
qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung“ eingeführt, sondern weiterhin 
von der „allgemeinen ambulanten palliativ-medizinischen Versorgung“ (AAPV) gesprochen 
werden. Dabei kann es nicht darum gehen, weitere Anforderungen an die Koordinierung o-
der Zusammenarbeit vertraglich festzuschreiben. Vielmehr sollte eine Verbesserung der A-
APV erreicht werden. Dies erfordert „die Zusammenarbeit unterschiedlicher palliativ-
medizinischer und -pflegerischer Leistungserbringer sowohl der spezialisierten als auch der 
nicht-spezialisierten Form und ggf. die enge Einbindung begleitender, auch ehrenamtlicher 
Helferstrukturen“ (vgl. Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung, Positionen des 
GKV-Spitzenverbandes vom 10.06.2015, S. 8). Zugleich sind entsprechend vernetzte Struk-
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turen auszubauen und zu sichern, nicht aber durch bürokratische Regelungen zu behindern 
oder Kräfte zu binden. 
 
b) Die Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen Leistungserbringer werden primär 
durch die (Landes-)Ärztekammern auf Grundlage der Heilberufe- und Kammergesetze gere-
gelt. Eine wesentliche Funktion nimmt hier auch die BÄK wahr, indem maßgebliche Vorga-
ben in der (Muster-)Weiterbildungsordnung definiert werden. Es ist daher nicht Aufgabe der 
Partner des BMV-Ä diese Anforderungen zu bestimmen. Vielmehr müssen diese Normen 
des BMV-Ä mit den berufsrechtlichen Vorgaben abgestimmt sein. 
Zunächst bedarf  es eines abgestuften Konzeptes einer differenzierten Hospiz- und Palliativ-
versorgung, das sowohl ambulante, stationäre als auch allgemeine und spezialisierte pallia-
tiv-medizinische Versorgungsangebote beinhaltet, um einen Patienten dem Stadium seiner 
Erkrankung und seinem jeweiligen Bedarf entsprechend zu betreuen. Im Hinblick auf die 
jeweils notwendigen Qualifikationsanforderungen ist zu konstatieren, dass Ärztinnen und 
Ärzte heute bereits im Medizinstudium Kenntnisse der Palliativmedizin erwerben. 
Um die Palliativversorgung in der Regelversorgung zu stärken, bedarf es nicht einer „spezifi-
schen Qualifikation der Ärztin oder des Arztes zur Palliativmedizin“ (vgl. S. 29/30 der Be-
gründung). Erforderlich ist eine Verbreiterung palliativ-medizinischer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Weiterbildung verschiedener Fachgebiete, insbesondere im Hinblick 
auf die Fachgebiete der unmittelbaren Patientenversorgung. Eine solche Verbreiterung kann 
auch über Fortbildungsmaßnahmen erreicht werden. Bezüglich der zu stellenden Anforde-
rungen an die Qualifikation nach § 87 Abs. 1b Satz 2 Nr. 2 SGB V-E bietet sich der von der 
BÄK und der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin entwickelte, 40-Stunden umfas-
sende Kurs Palliativmedizin an.  
 
c) Die Partner des BMV-Ä legen gemeinsam die Anforderungen an die Koordination und in-
terprofessionelle Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit 
den weiteren an der Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und 
betreuenden Angehörigen (vgl. § 87 Abs. 1b Satz 2 Nr. 3 SGB V-E) fest. 
Eine gute Versorgung von Patientinnen und Patienten im Rahmen der Palliativversorgung 
verlangt klare Strukturen, wobei eine dezidierte Regelung der Anforderungen möglichst un-
terlassen werden sollte, denn dies könnte für eine Verbesserung der Versorgung hinderlich 
sein. Im Vordergrund sollte die Bereitschaft stehen, vernetzte Strukturen regional aufzubau-
en bzw. zu sichern und sich in eine vernetzte Versorgung einzubringen. Eine gut strukturierte 
Vernetzungsarbeit ist ohne die Organisation durch Netzwerke nicht denkbar. Der Begriff Netz 
bzw. Netzwerk wird bislang im Gesetzentwurf selbst nur einmal in Artikel 3, § 114 SGB XI-E 
erwähnt, an weiteren Stellen lediglich in der Begründung. Diesbezüglich sollten die Spitzen-
organisationen der Hospiz- und Palliativversorgung wegen ihrer Sachkompetenz einbezogen 
und gehört werden. 
Nur ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen der Vertragspartner des BMV-Ä im Zu-
sammenwirken mit dem G-BA und unter Einbeziehung der ärztlichen und pflegerischen Leis-
tungserbringer sowie aller weiteren Beteiligten im multiprofessionellen Ansatz kann zu einer 
Verbesserung der Palliativversorgung führen. 
 
d) Die Partner des BMV-Ä sollen auch Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität 
vereinbaren. 
Die praktischen Erfahrungen mit „Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität“ und 
die damit verbundene Bürokratie sind in der Summe negativ. Sie verbrauchen unkompen-
siert erhebliche Ressourcen, die letztlich für die Betreuung von Patientinnen und Patienten 
verloren gehen. Deshalb ist bei dieser Vereinbarung von vornherein darauf abzustellen, dass 
nur die notwendigen bzw. unverzichtbaren Daten erhoben und dokumentiert werden. Die 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin und der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband 
haben seinerzeit einen Kerndatensatz zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) entwickelt, um eine bundesweit vergleichbare Dokumentation und damit ggf. eine 
Evaluation oder Versorgungsforschung in dem Bereich gewährleisten zu können. Dieser 
Kerndatensatz kann auch als Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zur Sicherung 
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der Versorgungsqualität genutzt werden. Vorschläge für Qualitätsindikatoren, die zur verglei-
chenden Beurteilung der Versorgungsqualität dienen könnten, finden sich z. B. im Musterver-
trag der KBV zur qualifizierten allgemeinen ambulanten Palliativversorgung von schwerst-
kranken und sterbenden Menschen (Version 2.0 v. 06.11.2010, siehe dort die Anlage Nr. 6). 
 
e) Die BÄK und die Bundespsychotherapeutenkammer sollen ein Stellungnahmerecht erhal-
ten. Begründet wird dies mit der Expertise zu den Anforderungen an die Qualifikation (vgl. S. 
30 der Begründung). Wegen der Regelungskompetenz für diesen Bereich ist aber ein Stel-
lungnahmerecht nicht ausreichend, zumal die Nichtbeachtung dieses Rechts ohne Rechts-
folgen bleibt. Wegen der Kompetenz der Kammern im Hinblick auf die Qualifikation von Ärz-
tinnen und Ärzten sollte diesbezüglich das Einvernehmen mit der BÄK hergestellt werden.  
Darüber hinaus sollte mit Blick auf § 87 Abs. 1b Satz 2 Nr. 3 SGB V-E den Spitzenorganisa-
tionen der Hospiz- und Palliativversorgung ein Stellungnahmerecht eingeräumt werden. 
 
Vorschlag: 
 
a) Der Begriff „besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung“ ist 

durch die Worte „allgemeine ambulante palliativ-medizinische Versorgung“ zu ersetzen. 
 

b) Die Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen Leistungserbringer werden durch 
die BÄK in Abstimmung mit den (Landes-)Ärztekammern geregelt. Sofern diese Anforde-
rungen wegen der Abrechnung von Leistungen modifiziert werden, ist das Einvernehmen 
mit der BÄK herzustellen. Die Formulierung in § 87 Abs. 1b Satz 3 SGB V-E sollte daher 
lauten:  
„Vor Abschluss der Vereinbarung ist das Einvernehmen mit der Bundesärztekammer im 
Hinblick auf die Anforderungen nach Satz 2 Nr. 2 herzustellen. Im Übrigen ist der Bun-
desärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer sowie den maßgeblichen Spit-
zenorganisationen der Hospizarbeit und der Palliativversorgung vor Abschluss der Ver-
einbarung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 
 

3. Ergänzende Regelungen zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 
gem. § 132d SGB V-E 
 

Mit dieser Ergänzung wird zum einen für den Fall der Nichteinigung über den Vertragsinhalt 
eine Schiedsperson eingesetzt und zum anderen den Krankenkassen die Möglichkeit eröff-
net, Verträge, die die AAPV und die SAPV umfassen, auf der Grundlage der §§ 73b (Haus-
arztzentrierte Versorgung) und 140a SGB V (Integrierte Versorgung) zu schließen. 
 
Bewertung:  
 
Die Integration von Verträgen nach § 73b SGB V im Bereich der Hospiz- und Palliativversor-
gung sollte nur in besonderen Konstellationen, insbesondere in ländlichen und/oder struktur-
schwachen Regionen, ermöglicht werden. Zudem sollten die wesentlichen Vertragsinhalte 
nicht von den Vorgaben im BMV-Ä nach § 87 Abs. 1b SGB V-E abweichen dürfen. Diese 
betreffen im Wesentlichen die Anforderungen an die Strukturqualität und an die Dokumenta-
tion. Die Anforderungen und die erreichten Ergebnisse sollten bundesweit vergleichbar sein. 
Bisher ist dies trotz der Bestimmungen in § 132d Abs. 2 SGB V nicht gewährleistet. Deshalb 
könnte sich auch hier z. B. eine Verständigung auf einen Kerndatensatz, wie unter 2.d) dar-
gestellt, als sinnvoll erweisen.  
Allerdings ist bei der sensiblen Versorgung durch Hospize und Palliativeinrichtungen ein 
Wettbewerb mit daraus resultierender Ökonomisierung dringend zu vermeiden. Es ist den 
Versicherten nicht vermittelbar, dass unterschiedliche Versorgungskonstellationen wirtschaft-
lich miteinander konkurrieren sollen. 
Gesetzlich intendiert ist eine Verbesserung der Vernetzung und der intersektoralen Zusam-
menarbeit. Dafür sind Verträge nach § 73b SGB V grundsätzlich nicht geeignet. 
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4. Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase  

gem. § 132g SGB V-E 
 
Auf dieser Grundlage können zugelassene Pflegeeinrichtungen den Versicherten in den Ein-
richtungen eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase anbieten. 
Diese Beratung soll sowohl die medizinisch-pflegerische Versorgung betreffen als auch „Hil-
fen und Angebote der Sterbebegleitung“ aufzeigen. Dafür sind Fallbesprechungen vorgese-
hen, bei denen u. a. mögliche Notfallsituationen besprochen werden. In diese Fallbespre-
chungen ist der Hausarzt einzubeziehen; auf Wunsch des Versicherten sind die Angehörigen 
und weitere Vertrauenspersonen zu beteiligen. Dezidiert wird geregelt, welche Betreuungs- 
und Versorgungsangebote einbezogen werden sollen. Die zugelassenen Pflegeeinrichtun-
gen können das Beratungsangebot selbst oder in Kooperation mit anderen regionalen Bera-
tungsstellen durchführen. 
Die konkreten Inhalte dieser Versorgungsplanung sind auf vertraglicher Ebene zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen nach 
Absatz 1 auf Bundesebene zu vereinbaren. Verschiedenen Organisationen wird nach Absatz 
3 ein Stellungnahmerecht eingeräumt. Die Kosten sollen von den Krankenkassen getragen 
werden. 
 
Bewertung: 
 
a) Hintergrund der Bestimmung sind die Erfahrungen mit dem sogenannten „advance care 
planning“. Der Ansatz wird begrüßt, wenngleich der Regelungsinhalt und die -tiefe der Norm 
das Ansinnen konterkarieren. 
Nachvollziehbar ist das Ansinnen der Pflegeeinrichtungen, die Bewohner über mögliche 
Konstellationen im Hinblick auf die medizinische, pflegerische, psychosoziale und seelsorge-
rische Betreuung und Versorgung in der letzten Lebensphase zu beraten, über die Behand-
lungswünsche, die ethischen oder religiösen Überzeugungen sowie sonstigen Wertvorstel-
lungen zu sprechen und informiert zu sein. Dies sind zutiefst persönliche Fragen, die jeder 
Mensch selbstbestimmt regelt oder bewusst auch nicht regelt. Das notwendige Instrumenta-
rium bietet das Betreuungsrecht. Individuelle Festlegungen können in einer Patientenverfü-
gung möglichst kombiniert mit einer Vorsorgevollmacht aufgenommen werden. Es wird inso-
weit auf die Empfehlungen der Bundesärztekammer und der Zentralen Ethikkommission bei 
der Bundesärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der 
ärztlichen Praxis Bezug genommen (http://www.bundesaerztekammer.de/recht/publikatio 
nen). Das Wissen über diese Instrumentarien ist intensiv zu verbreitern und die Bürger sind 
anzuhalten, ihre vorsorglichen Willensbekundungen ggf. zu konkretisieren. Anlass dafür 
kann beispielsweise eine schwere Erkrankung und die damit verbundene Aufnahme in ein 
Alten- und Pflegeheim sein. Daneben kann die vorgesehene gesundheitliche Versorgungs-
planung hilfreich sein, vor allem dann, wenn keine vorsorglichen Willensbekundungen vorlie-
gen. Gleichzeitig gilt es, beide Ansätze aufeinander abzustimmen, damit mögliche Dopplun-
gen oder Widersprüche vermieden werden. Auch bei dieser Versorgungsplanung muss jegli-
cher Zwang vermieden werden. Außerdem sollte ein Kopplungsverbot statuiert werden. Die 
Durchführung oder Vorlage einer gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Le-
bensphase darf nicht zur Bedingung eines Vertragsabschlusses gemacht werden, z. B. bei 
dem Abschluss eines Heim- oder Versicherungsvertrages. Individuellem oder gesellschaftli-
chem Druck zur Teilnahme an dieser Planung sollte entgegengewirkt werden.  
Besprechungen über die konkrete Behandlungs- und Betreuungssituation mit dem Hausarzt, 
mit Angehörigen etc. sollten angeboten werden. Der Betreute muss aber jederzeit das Recht 
haben, auch ohne dies zu begründen, solche Gespräche und damit auch die gesundheitliche 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase abzulehnen. Deshalb wird in Analogie zu 
§ 1904a Abs. 4 BGB eine Ergänzung in einem neuen Absatz 5 von § 132g SGB V-E vorge-
schlagen.  
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b) Die Norm sollte abstrakter gefasst werden. Die Aussagen zur Fallbesprechung und zum 
konkreten Inhalt einer solchen gesundheitlichen Versorgungsplanung sollten in die Begrün-
dung aufgenommen werden. Eine Fallbesprechung kann ein Element einer solchen Planung 
sein. Sinnvoll ist die obligate Einbeziehung des Hausarztes, um den Informationsfluss und 
die gegenseitige Abstimmung zu gewährleisten. Die Palliativversorgung ist auch Bestandteil 
der hausärztlichen Versorgung. Der Hausarzt ist oftmals eine langjährige oder wesentliche 
Bezugsperson für schwerstkranke und sterbende Menschen. Es wird daher keine Notwen-
digkeit für bürokratische Vorgaben oder besondere Qualifikationsanforderungen an Beteilig-
te, insbesondere Hausärzte, gesehen. Im Mittelpunkt sollten die Beratung und die Verbesse-
rung der Betreuung stehen. Vor diesem Hintergrund werden wesentliche Teile der Begrün-
dung zu Absatz 3 (vgl. S. 34 der Begründung) kritisiert. Ein solches Vorgehen dürfte dem 
Sinn und Zweck der Regelung widersprechen. 
 
c) Die Beratungsleistung ist auf Versicherte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen und in Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen begrenzt. Daher bleiben insbe-
sondere Versicherte, die zu Hause betreut werden, unberücksichtigt. Die meisten Menschen 
möchten so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben. Daher sollte das vorgesehene 
Beratungsangebot auch auf diese Versicherten ausgedehnt werden. Gleiches gilt für ent-
sprechende Beratungsangebote in Krankenhäusern, insoweit wird auf die Empfehlungen des 
Bundesrates, Drs. 195/1/15 vom 29.05.2015, S. 12, Bezug genommen. 
 
d) Bezüglich der wissenschaftlichen Evaluierung der gesundheitlichen Versorgungsplanung 
wird ebenfalls auf die Darlegungen und den Gesetzesvorschlag in den oben genannten 
Empfehlungen des Bundesrates vom 29.05.2015 verwiesen. Diese Position wird unterstützt. 
 
Vorschlag:  
 
„§ 132g Gesundheitliche Versorgungsberatung  
(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Buches, Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, ambulante Pflege- und Hospizdienste 
sowie Krankenhäuser können am Ort der Leistungserbringung den Versicherten eine 
gesundheitliche Versorgungsberatung für die letzte Lebensphase anbieten. Diese Ein-
richtungen können das Beratungsangebot selbst oder in Kooperation mit anderen regio-
nalen Beratungsstellen durchführen. Versicherte sollen über die medizinisch-
pflegerische Versorgung und Betreuung in der letzten Lebensphase beraten werden und 
ihnen sollen Hilfen und Angebote zur Unterstützung aufgezeigt werden. Eine solche Be-
ratung kann bei wesentlicher Änderung des Versorgungs- oder Pflegebedarfs auch 
mehrfach angeboten werden. 

(2) In die Beratung soll der den Versicherten behandelnde Hausarzt oder es sollen andere 
Teilnehmer an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Abs. 1 einbezogen oder in 
anderer geeigneter Weise beteiligt werden. Auf Wunsch des Versicherten sind Angehö-
rige und weitere Vertrauenspersonen hinzuzuziehen. 

(3) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den Vereinigungen der 
Träger der in Absatz 1 genannten Einrichtungen auf Bundesebene erstmals bis zum … 
das Nähere zu den Anforderungen an die gesundheitliche Versorgungsplanung nach 
den Absätzen 1 und 2. Der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesärztekam-
mer und den maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und der Palliativver-
sorgung, den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene … (weiter wie im Regie-
rungsentwurf) ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. § 132d Abs. 1 Satz 3 bis 5 
gilt entsprechend. 

(4) (wie im Regierungsentwurf) 
(5) Kein Versicherter darf zu einer gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Le-

bensphase verpflichtet werden. Er kann dies ohne Begründung ablehnen oder eine ab-
gegebene Erklärung jederzeit widerrufen. Eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
darf nicht zur Bedingung eines Vertragsabschlusses gemacht werden.“ 
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Artikel 3 – Änderungen des SGB XI 
 
a) Die §§ 28 Abs. 5 und 75 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB XI werden insoweit ergänzt, als die 
Pflege auch die Sterbebegleitung einschließt und folglich in den entsprechenden Verträgen 
über die pflegerische Versorgung zu berücksichtigen ist. 
Diese klarstellende Regelung ist wichtig, denn die Sterbebegleitung war schon bisher Be-
standteil der pflegerischen Leistungen. Damit wird verdeutlicht, dass die Palliativversorgung 
und die Sterbebegleitung heute zentrale Aufgaben auch in stationären Pflegeeinrichtungen 
sind. Änderungsvorschläge ergeben sich unter zwei Aspekten: Zum einen im Hinblick auf 
das begriffliche Verständnis, also auf die begriffliche Anpassung des Leistungskataloges. 
Zum anderen gilt es, den damit verbundenen erhöhten Aufwand palliativer Pflege zu berück-
sichtigen. 

 
Bewertung: 
 
Mit der Einführung des Begriffs „Sterbebegleitung“ ist nicht ausreichend klargestellt, dass 
auch die palliative Pflege eingeschlossen ist. 
Palliativpflege beschreibt das pflegerische Fachwissen, die Maßnahmen und Aufgaben, die 
innerhalb des ganzheitlichen Konzeptes von Palliative Care, insbesondere von Pflegerinnen 
und Pflegern, erbracht werden und der Verbesserung der Lebensqualität von Pflegebedürfti-
gen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder terminalen Erkrankungen sowie deren Ange-
hörigen dienen. 
Schwerpunkt dieses Konzeptes ist die Vorbeugung und Linderung von Leiden durch die 
pflegerische Versorgung von Schmerzen sowie anderer Beschwerden. Hierbei überschnei-
den sich die Pflegeprozesse der allgemeinen und speziellen kurativ orientierten Pflege mit 
der Palliativpflege, gehen in vielen Bereichen fließend ineinander über und ergänzen sich. 
Der Begriff der Sterbebegleitung umfasst diese notwendigen Leistungen nicht ausreichend; 
weder hinsichtlich des inhaltlichen Ansatzes noch hinsichtlich der zeitlichen Dimension. Von 
dem Begriff der Palliativpflege ist nicht nur die unmittelbare Sterbephase umfasst, sondern 
die gesamte hospizliche Begleitung und Palliativversorgung, die häufig mit oder kurz nach 
der Aufnahme der Bewohnerin oder des Bewohners in das Hospiz oder die Pflegeeinrichtung 
beginnt. Daher sollte der Begriff der Palliativpflege in den genannten Regelungen ergänzt 
werden. 
 
Vorschlag: 
 
In § 28 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 
„(5) Pflege schließt pflegerische Sterbebegleitung sowie die Palliativpflege mit ein; Leistun-
gen anderer Sozialleistungsträger bleiben unberührt.“ 
 
In § 75 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 SGB XI werden nach den Wörtern „Inhalt der Pflegeleistun-
gen“ die Wörter „einschließlich pflegerische Sterbebegleitung und Palliativpflege“ eingefügt. 
 
b) Der erhöhte palliativpflegerische Aufwand in stationären Pflegeeinrichtungen ist sowohl im 
SGB XI als auch im SGB V zukünftig ausdrücklich zu berücksichtigen. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des Leistungskatalogs in den §§ 28 und 75 SGB XI ist 
auch eine erhöhte Leistungserwartung verbunden. Diese resultiert im Übrigen aus den in 
stationären Pflegeeinrichtungen bereits stattfindenden Implementierungsprozessen von 
Hospizkultur und Palliativkompetenz. Der erhöhte Pflegeaufwand betrifft vor allem den ge-
stiegenen Aufwand für die Behandlungspflege, dem bisher in der stationären Pflege – mit 
Ausnahme der SAPV – nicht Rechnung getragen wird bzw. der ausschließlich zulasten der 
Pflegeversicherung und damit im Hinblick auf das Teilleistungssystem der Pflegeversiche-
rung zulasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bzw. der Träger der Sozialhilfe 
geht. In diesem Zusammenhang ist auf die vorgesehenen Änderungen in den §§ 37 Abs. 2a 
und 92 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 SGB V-E, die dem erhöhten Aufwand palliativer Behandlungs-
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pflege für den ambulanten Bereich im SGB V Rechnung tragen, hinzuweisen. Deshalb sind 
Lösungen zu entwickeln, die diese Aspekte im Bereich der Pflegeversicherung berücksichti-
gen und insbesondere an den Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern V und XI 
fokussieren. 

 
 

Artikel 4 – Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 
 
§ 17b Abs. 1 Satz 15 KHG wird ergänzt. Danach können „besondere Einrichtungen, deren 
Leistungen insbesondere aus medizinischen Gründen, wegen einer Häufung von schwer-
kranken Patienten oder aus Gründen der Versorgungsstruktur mit den Entgeltkatalogen noch 
nicht sachgerecht vergütet werden, (…) zeitlich befristet aus dem Vergütungssystem ausge-
nommen werden; bei Palliativstationen oder -einheiten, die räumlich und organisatorisch ab-
gegrenzt sind und über mindestens fünf Betten verfügen, ist dafür ein schriftlicher Antrag des 
Krankenhauses ausreichend.“ 
 
Bewertung: 
 
Danach können Krankenhäuser entscheiden, ob sie die Versorgung auf Palliativstationen 
oder -einheiten über bundesweit kalkulierte Entgelte oder als besondere Einrichtung über 
krankenhausindividuell zu verhandelnde Entgelte abrechnen wollen. Allerdings gilt dies nur 
zeitlich befristet, bis eine sachgerechte Vergütung im DRG-System gewährleistet ist.  
Damit bleibt der Regierungsentwurf die Antwort auf die Frage schuldig, wie die quantitativ 
bedeutsame palliativ-medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten auf den all-
gemeinen Krankhausstationen finanziell und personell verbessert werden soll und kann. Ins-
besondere Kliniken der Grund- und Regelversorgung bzw. Kliniken in Flächenregionen wer-
den sich nur bedingt die finanziellen Mehraufwendungen, z. B für Fachpersonal, leisten kön-
nen. Die wünschenswerten Verbesserungen in der Palliativmedizin sollten keinen regionalen 
Disparitäten unterliegen oder diese begünstigen. 
 
Zudem sollten in der oben genannten Regelung die Worte "zeitlich befristet" gestrichen wer-
den, so dass besondere Einrichtungen, deren Leistungen, insbesondere aus medizinischen 
Gründen, wegen einer Häufung von schwerkranken Patienten oder aus Gründen der Versor-
gungsstruktur mit den Entgeltkatalogen noch nicht sachgerecht vergütet werden, ohne zeitli-
che Befristung aus dem Vergütungssystem ausgenommen werden können. 
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C. Fazit 
 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversor-
gung in Deutschland wird als ein wichtiger Schritt angesehen, die Strukturen der Hospiz- und 
Palliativversorgung in wesentlichen Bereichen weiter auszubauen und zu konsolidieren. Wei-
terzuentwickeln sind allerdings auch die allgemeine palliativ-medizinische Krankenhausver-
sorgung und palliative Pflege in stationären Pflegeeinrichtungen. 
 
Die Stellungnahme geht insbesondere auf folgende Aspekte näher ein: 
 
1. Ein Rechtsanspruch des Versicherten auf eine Beratung zu den Leistungen der Hospiz- 

und Palliativversorgung ist sinnvoll, weil die Information des Betroffenen eine wichtige 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme und letztlich den Zugang zu diesen Leistungen 
ist. Anzustreben ist eine unabhängige Beratung aller an der Betreuung Beteiligten; ein 
Beratungsmonopol, beispielsweise der Krankenkassen, wird abgelehnt. Als Vorbild für 
eine strukturell unabhängige Beratung könnten die Regelungen im SGB XI dienen (vgl. 
§§ 7 und 7a SGB XI). Danach sind die Aufgaben der Pflegekassen von denen der Pfle-
geberatung getrennt. Aufgabe der Pflegeberatung ist es auch, auf die für die Durchfüh-
rung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen einschließlich deren Genehmi-
gung durch den jeweiligen Leistungsträger hinzuwirken. Eine solche Aufgabenverteilung 
unter Einbeziehung der maßgeblichen Beteiligten liegt im Interesse der zu versorgenden 
Patienten.  
 

2. Die gesetzliche Regelung zu den Vereinbarungen für eine besonders qualifizierte und 
koordinierte palliativ-medizinische Versorgung im BMV-Ä gem. § 87 Abs. 1b SGB V-E 
zielt auf eine Stärkung der „Palliativversorgung in der Regelversorgung“. Deshalb sollte 
nicht der neue Begriff „besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische 
Versorgung“ eingeführt, sondern weiterhin von der „allgemeinen ambulanten palliativ-
medizinischen Versorgung“ (AAPV) gesprochen werden. Dabei kann es nicht darum ge-
hen, weitere Anforderungen an die Koordinierung oder Zusammenarbeit vertraglich fest-
zuschreiben. Vielmehr sollte eine Verbesserung der AAPV erreicht werden. Dies erfor-
dert „die Zusammenarbeit unterschiedlicher palliativ-medizinischer und -pflegerischer 
Leistungserbringer sowohl der spezialisierten als auch der nicht-spezialisierten Form 
und ggf. die enge Einbindung begleitender, auch ehrenamtlicher Helferstrukturen.“ Zu-
gleich sind entsprechend vernetzte Strukturen auszubauen und zu sichern, nicht aber 
durch bürokratische Regelungen zu behindern oder Kräfte und Mittel ohne positive Ef-
fekte für die Patientenversorgung zu binden. Gleiches gilt im Hinblick auf die Anforde-
rungen an die Qualifikation der ärztlichen Leistungserbringer und zur Sicherung der Ver-
sorgungsqualität. Diesbezüglich ist auf die maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen 
abzustellen. Sofern diese Anforderungen wegen der Abrechnung von Leistungen modifi-
ziert werden, sollte das Einvernehmen mit der Bundesärztekammer hergestellt werden. 

 
3. Die Integration von Verträgen nach § 73b SGB V im Bereich der Hospiz- und Palliativ-

versorgung sollte nur in begrenzten Konstellationen, insbesondere in ländlichen 
und/oder strukturschwachen Regionen, ermöglicht werden. Gesetzlich intendiert ist eine 
Verbesserung der Vernetzung und der intersektoralen Zusammenarbeit. Dafür sind Ver-
träge nach § 73b SGB V grundsätzlich nicht geeignet. 

 
4. Es ist ein wichtiges Anliegen, die Bewohner von Pflegeeinrichtungen über mögliche 

Konstellationen im Hinblick auf die medizinische, pflegerische, psychosoziale und seel-
sorgerische Betreuung in der letzten Lebensphase zu beraten, über die Behandlungs-
wünsche, ethischen oder religiösen Überzeugungen sowie sonstigen Wertvorstellungen 
zu sprechen und informiert zu sein. Dies sind zutiefst persönliche Fragen, die jeder 
Mensch selbstbestimmt regelt oder bewusst auch nicht regelt. Der Betreute muss jeder-
zeit das Recht haben, auch ohne dies zu begründen, solche Beratungsgespräche und 
damit auch die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase abzu-
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lehnen. Deshalb wird in Analogie zu § 1904a Abs. 4 BGB eine Ergänzung in einem neu-
en Absatz 5 in § 132g SGB V-E vorgeschlagen, die dies berücksichtigt. Abschließend 
wird ein Vorschlag für die Neufassung von § 132g SGB-V-E unterbreitet und im Einzel-
nen begründet. 

 
5. Weitere Vorschläge betreffen die Ergänzung der §§ 28 Abs. 5 und 75 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 SGB XI. 
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I. Bewertung des Gesetzentwurfs 

Die BAGSO begrüßt die Initiative der Bundesregierung, die Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland zu verbessern und unterstützt mehrheitlich die geplanten 

Gesetzesänderungen. Jedoch sind die vorgesehenen Maßnahmen aus ihrer Sicht 

nicht weitreichend genug, um das Ziel einer flächendeckenden, qualitativ hochwerti-

gen palliativen und hospizlichen Versorgung von Menschen am Lebensende zu er-

reichen. 

Derzeit gibt es nur in wenigen Regionen Deutschlands ausreichend qualifizierte 

Teams der allgemeinen und speziellen ambulanten Palliativversorgung, sind ambu-

lante Hospizdienste, stationäre Hospize oder Palliativstationen in ausreichender Zahl 

vorhanden und für schwerkranke und sterbende Menschen erreichbar. Insbesondere 

im ländlichen Raum herrschen weiße Flecken in der Versorgungslandschaft vor. Die 

geplanten Maßnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung, reichen aber nicht 

aus, um diese Situation nachhaltig zu verändern. 

Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung müssen Menschen dort erreichen, wo 

sie ihre letzte Lebensphase verbringen oder verbringen möchten: zu Hause, in Pfle-

geeinrichtungen, Krankenhäusern oder Hospizen. Die BAGSO fordert, dass neben 

der Speziellen ambulanten Palliativversorgung (SAPV) gerade auch die Allgemeine 

ambulante Palliativversorgung (AAPV) ausgebaut werden soll, damit die letzte Le-

bensphase in Würde erlebt werden kann. Dazu ist es notwendig, eine gegenüber der 

heutigen Regelung klarere Abgrenzung beider Leistungsformen vorzunehmen. 

Die BAGSO begrüßt ausdrücklich die Erhöhung der zuschussfähigen Kosten der sta-

tionären Hospize von bislang 90 Prozent auf 95 Prozent und des kalendertäglichen 

Mindestzuschusses von bislang 7 Prozent auf 9 Prozent. Ob dies jedoch ausreicht, 

damit die gerade in strukturschwachen Regionen dringend benötigen zusätzlichen 

Hospize entstehen, bleibt abzuwarten. 

Die unterschiedliche finanzielle Ausstattung von Pflegereinrichtungen gegenüber sta-

tionären Hospizen wird durch das Gesetzesvorhaben weiter fortgeschrieben. Zwar 

begrüßt die BAGSO die Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit stationärer Ein-

richtungen mit ambulanten Hospizdiensten, dennoch wäre viel getan, wenn auch das 

Pflegepersonal innerhalb der stationären Einrichtungen mehr Zeit für die Pflege, Be-

gleitung und Betreuung ihrer sterbenden Bewohnerinnen und Bewohner hätte. 

Einige aus unserer Sicht wichtige Aspekte werden durch das Gesetzesvorhaben zu 

wenig berücksichtigt. Die Themen Sterben und Tod beschäftigen und belasten 

schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen sehr. Daher sind Initiativen, die zu 

einer Enttabuisierung des Umgangs mit dem Sterben und dem Tod führen, zu be-
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grüßen. Wir brauchen daher einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Thema 

Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. 

Neben einer guten medizinischen und pflegerischen Versorgung am Lebensende 

spielt auch die psychosoziale und spirituelle Begleitung schwerkranker und sterben-

der Menschen eine wichtige Rolle und zeichnet eine humane Gesellschaft aus. 

Selbstbestimmung der Betroffenen und ihre individuellen Wünsche sind ebenso zu 

respektieren wie kulturelle und religiöse Präferenzen. 

Aber auch die Angehörigen brauchen in der Phase des Abschieds Beratung, Unter-

stützung und Begleitung. Eine positive Bewältigung kann erheblich dazu beitragen, 

vorhandene Ängste vor dem eigenen Sterben zu nehmen und Hinterbliebende zu 

motivieren, sich ggf. für die Unterstützung von Sterbenden ehrenamtlich zu engagie-

ren.  

Die ehrenamtliche Arbeit, insbesondere Besuchs- und Begleitdienste sowie ambulan-

te Hospizdienste, müssen unterstützt und die psychosoziale Arbeit mit Angehörigen 

muss gefördert werden. Pflegefachkräfte und -assistenten, Hausärzte und Vertrete-

rinnen und Vertreter anderer Gesundheitsberufe müssen in der Palliativpflege und -

medizin stärker geschult werden.  

 

II. Ziele des Gesetzentwurfs 

Die im Referentenentwurf zum Hospiz- und Palliativgesetz vorgesehenen Maßnah-

men zielen darauf ab 

• in strukturschwachen und ländlichen Regionen den weiteren Ausbau der Hospiz- 
und Palliativversorgung zu unterstützen 

• die Vernetzung und Kooperation von medizinischer und pflegerischer Versorgung 
sowie hospizlicher Begleitung in der Regelversorgung sicherzustellen 

• die allgemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stärken 

• die Finanzierungsgrundlage stationärer Hospize zu verbessern 

• die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern zu stärken und Kooperationen mit regionalen Versorgern zu 
fördern sowie 

• die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der Hospiz- und 
Palliativversorgung zu informieren. 
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III Zu den Regelungen nimmt die BAGSO wie folgt Stellung: 

1. Verbesserung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung und Förde-

rung der Vernetzung 

§ 87 SGB V soll dahingehend geändert werden, dass die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Bundesmantelver-

trag die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-

medizinische Versorgung vereinbaren. Hier werden auch die Voraussetzungen für 

die Vergütung geregelt. Dabei ist zu begrüßen, dass spezifische Qualifikationen in 

Palliativmedizin ebenso wie eine stärkere Kooperation mit weiteren Ärztinnen und 

Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und nicht-ärztlichen Gesund-

heitsberufen honoriert werden sollen. 

2. Stärkung der Palliativpflege 

Zu begrüßen ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss den Bereich der Palliativ-

pflege in die Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege aufnehmen soll, um konkrete 

Festlegungen zu den Versorgungsanforderungen zu treffen. Palliativpflege benötigt 

jedoch ebenso wie Palliativmedizin spezielle Qualifikationen, die entsprechend hono-

riert werden müssen. 

3. Erleichterungen für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) zielt darauf ab, dem Wunsch 

schwerstkranker Menschen zu entsprechen, möglichst in der eigenen häuslichen 

Umgebung zu verbleiben. Bislang wurden die Angebote überwiegend in städtischen 

Strukturen entwickelt. Die Leistungen müssen aber flächendeckend, vor allem auch 

in ländlichen Regionen, etabliert werden. Hierfür müssen die Rahmenbedingungen 

den besonderen Herausforderungen im ländlichen Raum angepasst werden (z.B. 

Größe der Teams in Abhängigkeit zur Fläche des Versorgungsgebiets, kostende-

ckende Vergütung der Wege). Differenzierte Spezialpflegekonzepte sollen weiterhin 

möglich sein und sowohl in Leistungs- als auch in Vergütungsvereinbarungen ihren 

Niederschlag finden. 

4. Stärkung der stationären Hospizversorgung und der ambulanten Hospizar-

beit 

Zu einer umfassenden Begleitung am Lebensende gehört neben der medizinischen 

und pflegerischen Versorgung auch die psychosoziale und spirituelle Begleitung 

sterbender Menschen und ihrer Angehörigen. Diese Unterstützung leisten die ambu-

lanten und stationären Hospizdienste und die dort tätigen, gut ausgebildeten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, darunter viele Ehrenamtliche. 
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Die in § 39a SGB V eingeführte Verpflichtung der Partner der Rahmenvereinbarung, 

für stationäre Hospize bundesweit geltende Standards zu Leistungsumfang und Qua-

lität der zuschussfähigen Leistungen zu vereinbaren, wird begrüßt, um regional un-

terschiedliche Praktiken zu vereinheitlichen. 

Die Erhöhung der zuschussfähigen Kosten von bislang 90 Prozent auf 95 Prozent 

und des kalendertäglichen Mindestzuschusses von bislang 7 Prozent auf 9 Prozent 

ist generell zu begrüßen. Mit der Entscheidung gegen eine Vollfinanzierung soll einer 

möglichen Ökonomisierung von Hospizen entgegengewirkt werden. Jedoch stellt 

dies die bestehenden Hospizdienste vor die Aufgabe, den verbleibenden Teil dauer-

haft mit Spenden abzudecken. Eine erfolgreiche Spendenakquise hängt jedoch stark 

von der Spendenbereitschaft der Bevölkerung oder ortsansässiger Unternehmen ab. 

Die Chancen hierfür erscheinen gerade in strukturschwachen Gegenden schlechter 

als in prosperierenden Ballungsräumen. Somit könnte diese Deckelung ein Hemmnis 

für die Überwindung der Unterversorgung in ländlichen und strukturschwachen Regi-

onen darstellen.  

Grundsätzlich wäre es förderlich, mit Hilfe von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen 

die gesellschaftlich wichtige Rolle, Aufgabe und Arbeitsweise der Hospize für die 

Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen herauszustreichen und ggf. 

auch konkrete Anreize für Spenden zu schaffen.  

Die Hospizkultur lebt vom Engagement Ehrenamtlicher, die qualifiziert und fachlich 

begleitet werden müssen. Ein Ausbau der Hospizversorgung kann dementsprechend 

– sowohl ambulant als auch stationär – nur gelingen, wenn vermehrt engagierte 

Menschen gewonnen werden, die diese schwierige, aber auch bereichernde Aufgabe 

übernehmen wollen. Im Rahmen der Förderung ambulanter Hospizdienste werden 

bisher ausschließlich Personal- und Schulungskosten für die Vorbereitung der Eh-

renamtlichen berücksichtigt. Alle weiteren Kosten wie Aufwandsentschädigungen 

und Fahrtkosten der Ehrenamtlichen müssen bislang durch Spenden erbracht wer-

den. Hier wäre eine bessere finanzielle Unterstützung notwendig. 

5. Einführung eines Anspruchs auf Beratung und Hilfestellung 

Der Gesetzentwurf sieht in § 39b SGB V vor, dass Versicherte einen Anspruch auf 

individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse zu den Leistungen 

der Hospiz- und Palliativversorgung und den regional verfügbaren Anbietern und An-

sprechpartnern haben. Auch wenn es hilfreich ist, von der Krankenkasse einen 

Überblick über die Leistungen und Angebote zu erhalten, so ist fraglich, ob eine wei-

terführende „individuelle Beratung“ durch die Kassen geleistet werden kann. Viel-

mehr ist für eine Beratung in diesem schwierigen Feld eine neutrale und unabhängi-

ge fachlich qualifizierte Person oder Stelle erforderlich. Im Bereich der stationären 

Pflegeeinrichtungen ist eine solche individuelle und fallspezifische interdisziplinäre 
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Beratung vorgesehen (vgl. Punkt 8), für den ambulanten und häuslichen Bereich je-

doch fehlt ein weiterführendes Beratungsangebot völlig. 

Die für die Beratung durch die Krankenkassen vorgesehenen Regelungen zum Um-

gang mit personenbezogenen Daten, Einwilligungen und Widerrufen erscheinen für 

schwerkranke und sterbende Menschen in vielen Fällen wenig praktikabel. 

6. Förderung der Hospizkultur in stationären Pflegeeinrichtungen 

§ 28 SGB XI wird dahingehend erweitert, dass Pflege nach dem allgemein anerkann-

ten Stand medizinisch pflegerischer Erkenntnisse in stationärer und ambulanter Pfle-

ge eine Sterbebegleitung mit einschließt, wobei Leistungen anderer Sozialleistungs-

träger unberührt bleiben. Diese Erweiterung ist einerseits zu begrüßen, da sie das 

Selbstverständnis und das Berufsethos vieler (Alten-)Pflegekräfte abbildet. Gleichzei-

tig wird verkannt, dass die durch Minutenpflege und Personalknappheit bestimmten 

Arbeitsbedingungen in der ambulanten wie stationären Pflege eine „Sterbebeglei-

tung“, die dieses Wort verdient, nicht ermöglichen. Sterbebegleitung benötigt Zeit, 

psychologische und fachliche Kenntnisse, die nicht umsonst zu haben sind.  

Die Forderung, dass vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit einem Hospiz- und Pallia-

tivnetz zusammenarbeiten sollen, um die Hospiz- und Palliativversorgung ihrer Be-

wohnerinnen und Bewohner durch ambulante Versorgung von außen sicherzustel-

len, ist im Sinne einer besseren Vernetzung und Effizienz nachvollziehbar. Die Pfle-

geeinrichtungen haben die Pflicht, die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Pallia-

tivnetz den Landesverbänden der Pflegekassen mitzuteilen. Jedoch kann man die 

Pflegeeinrichtung nicht dafür verantwortlich machen, falls es in ihrem Ort oder in ihrer 

Region kein entsprechendes Netz gibt. Dies dürfte insbesondere im ländlichen Raum 

häufiger der Fall sein und könnte dort zu negativeren Werten in den Pflegetranspa-

renzberichten führen. 

Zum anderen erscheint aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner eine Sterbebe-

gleitung durch Personen von außerhalb der Einrichtung nicht immer förderlich. Die 

Bewohnerstruktur in den stationären Pflegeheimen besteht zu 70-80 Prozent aus 

Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden. Besonders für diese Zielgruppe 

sind eine vertrauensvolle Bezugsperson und Kontinuität von großer Bedeutung – 

auch und gerade in der Sterbephase. Es gibt bereits gute Erfahrung in stationären 

Pflegeeinrichtungen mit einem eigenen Hospiz- und Palliativdienst.  

7. Verbesserung der ärztlichen Versorgung in vollstationären Pflegeeinrich-

tungen 

Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen soll durch Kooperati-

onsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Leistungserbringern verbessert werden. 

Pflegeeinrichtungen „sollen“ nach § 119b SGB V in Zukunft Kooperationsvereinba-
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rungen abschließen, bisher handelt es ich um eine Kann-Vorschrift. Die Stärkung der 

(fach-)ärztlichen Versorgung in Pflegeeinrichtungen ist generell sehr zu begrüßen. 

Während jedoch die Gewährleistungsverantwortung damit bei den Pflegeeinrichtun-

gen liegt, wird ausschließlich die Teilnahme der Vertragsärztinnen und -ärzte finanzi-

ell gefördert. Der durch die Arztbesuche entstehende Koordinationsaufwand in den 

Pflegeeinrichtungen wird nicht entsprechend abgebildet. 

8. Anreize für ein individuelles, ganzheitliches Beratungsangebot in Pflege-

einrichtungen 

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen können Beratungsangebote vorhalten, um Ängste 

der Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Sterben zu mindern und ihre Selbstbe-

stimmung in der letzten Lebensphase zu stärken. Diese Beratungsangebote sollen 

individuell und ganzheitlich ausgerichtet sein und eine „gesundheitliche Versor-

gungsplanung zum Lebensende“, inklusive einem Notfallplan enthalten. Die inhaltli-

chen Einzelheiten des Beratungsangebotes sind vom Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen mit den Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrich-

tungen auf Bundesebene zu vereinbaren. Zu begrüßen ist, dass auch die maßgebli-

chen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der 

pflegebedürftigen und behinderten Menschen Gelegenheit zur Stellungnahme haben. 

In der Vereinbarung sollen auch die qualitativen Anforderungen an das Beratungsge-

spräch und die Fallbesprechung sowie die Qualifikation der am Beratungsprozess 

beteiligten Fachkräfte geregelt werden. Die Finanzierung des Beratungsangebotes 

erfolgt aus Mitteln der Gesetzlichen Krankenkasse. 

Die Regelungen sind grundsätzlich sinnvoll. Individuelle Fallbesprechungen, Bera-

tungen von Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Angehörigen sowie die Ent-

wicklung von Versorgungsplanungen auch für Notfallsituationen können die letzte 

Lebensphase erleichtern. Insbesondere können ggf. unnötige und belastende Kran-

kenhauseinweisungen vermieden werden. Bei der „Versorgungsplanung“ müssen 

der Wille und das Selbstbestimmungsrecht der Bewohnerinnen und Bewohnern an 

oberster Stelle stehen. 

 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) vertritt 

über ihre mehr als 110 Mitgliedsverbände die Interessen von 13 Millionen älteren 

Menschen in Deutschland. Die BAGSO ist eine der maßgeblichen Organisationen 

der Interessenvertretung Behinderter, Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen nach 

§118 SGB XI. 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

Allgemeine und spezialisierte Palliativversorgung im HPG stärken 

Der Entwurf zum Hospiz- & Palliativ-Gesetz (HPG) ist dringlichst nachzubessern: 
 Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) ist vorrangig durch Palliative Care 

Teams zu erbringen (PCT), um flächendeckende Versorgungssicherheit zu erreichen. 
 Hausarztzentrierte Versorgung als monoprofessionelle Leistung ist auch in ländlichen 

Räumen bei Indikation für SAPV kein Ersatz für die Versorgung durch ein PCT. 
 Für absehbar sterbende Patienten mit Bedarf an SAPV muss weiterhin die flächendecken-

de Versorgung in ganz Deutschland durch PCTs als multiprofessionelle Leistungserbringer 
die Zielsetzung sein. 

 Selektivverträge mit Erbringern von Einzelleistungen sind kein Ersatz für die SAPV. Aller-
dings sind die mit Selektivverträgen eingeführten telefonischen Konsiliardienste für die 
hausärztliche, allgemeine Palliativversorgung unverzichtbar, weil die jährliche Fallzahl für 
Hausärzte, die keine Pflegeeinrichtungen versorgen, überschaubar ist. 

 Dort, wo PCT versorgen, haben sie sich sektorenübergreifend als Schnittstelle für die Ko-
ordination erwiesen. 

 Die aktuell laufende Errichtung des Innovationsfonds bietet in Kürze die einmalige Mög-
lichkeit, durch Versorgungsforschung mit gezielten Fragestellungen Bedarfe in der speziel-
len und allgemeinen Palliativversorgung, wie auch Auswirkungen des HPG transparent zu 
machen. 

  

Berlin, 17. September 2015. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für die Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung (BAG-SAPV) bitten den Bundestag nachdrücklich darum, den Entwurf des 
Hospiz- & Palliativ-Gesetzes (HPG) nachzubessern. Die geplanten Änderungen sind unzu-
reichend, um für etwa 10 bis 15 Prozent der Palliativ-Patienten mit schwersten Verläufen und 
Bedarfen eine fachlich angemessene Versorgung zu Hause mit SAPV zu gewährleisten. Vor 
allem die für spezialisierte Versorgung erforderliche Fachexpertise von überwiegend in der 
Palliativversorgung Tätigen in der „rund um die Uhr-Versorgung“ mit Rufbereitschaft und die 
erforderlichen pflegerisch sowie psychosozialen Anteile können Hausärzte in den wenigsten 
Fällen leisten, ohne ihre kassenärztlichen Verpflichtungen in der hausärztlichen Allgemeinver-
sorgung zu verletzen. Auch die Empfehlungen von diversen Kassenärztlichen Vereinigungen, 
zum Quartalsende die Praxen geschlossen zu haltenzeigen auf, dass eine ambulante Palliativ-
versorgung auch durch den Sicherstellungsauftrag der KVen nicht gesichert werden kann. 
Betroffen und unterversorgt sind dann Patienten mit absehbar tödlich verlaufenden Erkran-
kungssituationen und kurzfristig schwankenden Therapiebedarfen vor allem in der Sterbepha-
se. Gerade sie benötigen häufig eine besondere pflegerische und medizinische Versorgung 
durch multiprofessionelle Palliative-Care-Teams. Die BAG-SAPV befürchtet, dass mit Umset-
zung des HPG in der jetzt vorgelegten Fassung die Versorgung der besonders schwer be-
troffenen Patienten hinter den mit dem GKV-WSG erreichten Status-Quo zurückfällt und für 
Patienten sowie ihre Angehörige eine mit der Menschenwürde unvereinbare Unterversor-
gung erneut eintritt bzw. weiterhin bestehen bleibt. 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

1. Versorgungspolitische Forderungen der BAG-SAPV:  
a. Die mit Wirkung zum 01. Juli 2007 als Rechtsanspruch in § 37b SGB V eingeführte - 

durch multiprofessionelle Palliative-Care-Teams zu erbringende – SAPV als kranken-
hausersetzende Spezialversorgung für absehbare sterbenden Menschen, die zu Hause 
sterben möchten, muss in §132d und 37b SGB V  hinsichtlich der Notwendigkeit einer 
realen Team-Struktur konkretisiert werden. 

b. Die allgemeine Palliativversorgung mit ihrer fachlich-strukturellen Gliederung in die 
Palliative Basis-Versorgung (PBV) und Allgemeine Ambulante Palliativ-Versorgung (A-
APV) muss mit dem Fokus auf die hausärztliche Versorgung, wie auch auf die Versor-
gung in Akutrankenhäusern weiterentwickelt werden.  

c. Der Gesetzgeber möge dafür Sorge tragen, dass Verträge der Krankenkassen für den 
spezialisierten Leistungsbereich der SAPV vorrangig nur mit qualifizierten multiprofes-
sionell ausgestatteten Teamstrukturen zulässig sind.  

d. Die Leistung der SAPV ist ärztlich und pflegerisch qualifiziert mit Ruf- und Versor-
gungsbereitschaft (24h/7d) in ausnahmsloser Verpflichtung durch die SAPV-
Leistungserbringer zu gewährleisten. 

e. Die Multiprofessionalität ist mit verpflichtenden palliativärztlichen und –pflegerischen 
Anteilen sowie qualifizierter Sozialarbeit und psychologischer Betreuung mit ausrei-
chender Finanzierung in der SAPV explizit zu regeln. 

 
f. Der Gesetzgeber möge darüber hinaus explizit klarstellen,  

i. dass vertragsärztlich-hausärztliche Versorgung die Anforderungen an die SAPV 
mit Ruf- und Versorgungsbereitschaft (24h/7d) weder strukturell noch inhalt-
lich leisten kann.  

ii. dass Ambulant vor Stationär weiterhin gilt: Hilfs- und Unterstützungsangebote 
müssen primär auf die Lebensorte und Bedarfe der Betroffenen und ihrer An-
gehörigen ausgerichtet werden. 

iii. dass die Rahmenbedingungen der SAPV eine Anschubfinanzierung sowie De-
ckung von Vorhalteaufwand durch die GKV erhalten. 

 

2. Ausgangslage 

Die Sicherstellung einer menschenwürdigen Versorgung schwerstkranker und absehbar ster-
bender Menschen ist eine aktuelle humanitäre Herausforderung von besonderer Tragweite 
und Bedeutung für unser gesamtes Gemeinwesen und alle Akteure der Gesundheitsversor-
gung. Durch die Fortschritte in Medizin und Pflege erreichen heute viele Menschen ein weit 
höheres Lebensalter als in früheren Generationen. Damit nimmt zwangsläufig die Zahl der 
Menschen mit chronischen Krankheiten massiv zu, weil diese mit ihren unter Therapie kom-
pensierten Erkrankungen ein höheres Lebensalter erreichen zumal Krisensituationen durch 
Akutbehandlungen überwunden werden können. Daher, und mit dem Fortschreiten ihrer 
chronischen und lebensbegrenzenden Erkrankungen, nimmt die Anzahl absehbar Sterbender 
zu. Die menschliche, soziale und gesellschaftliche Herausforderung, mit chronisch anhalten-
dem Leiden, langfristig ausgeprägter Hilfsbedürftigkeit und dem absehbar drohenden Lebens-
ende emotional und mental umzugehen, nimmt bisher ungekannte Ausmaße an. Nur ange-
sichts verfügbarer und verlässlicher Versorgungsstrukturen können Ängste in der Bevölkerung 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

abgebaut werden, die zu dem Wunsch nach vorzeitiger Beendigung des eigenen Lebens füh-
ren. 

 

Bedarfsgerechte Hospiz- und Palliativ-Versorgung bald ein Menschenrecht? 

Die Betroffenen haben einen steigenden Versorgungs- und Begleitungsbedarf, der sich nicht 
ausschließlich auf die medizinisch-pflegerischen Aspekte reduzieren lässt. Denn der sterbende 
Mensch sowie Angehörige aber auch Freunde bedürfen mehr noch als in jeder anderen Be-
handlungssituation auch als bio-psycho-soziale und spirituelle Individuen Hilfe in je individuel-
lem Umfang. Aus diesem Grund wird einer strukturell wie inhaltlich bedarfsgemäßen und ge-
recht zugänglichen Hospiz- und Palliativversorgung für alle Betroffenen in internationalen 
Fachkreisen der Industrienationen zunehmend der Charakter eines Grund- beziehungsweise 
Menschenrechtes zugesprochen. Dies zu erreichen, gilt weltweit als ein prioritäres und grund-
legendes Strukturentwicklungsziel für die öffentliche Gesundheitsversorgung in den Mit-
gliedsstaaten der UN und seitens der Europäischen Union. Dies wird auch aktuell von der 
WHO besonders betont (WHO-Europa-Büro und WHA). Diesen sich in Ausmaß und Inhalt neu 
entwickelnden Bedarfen adäquat zu begegnen, ist nicht „sozialromatisch“ begründet sondern 
eine evidente menschliche Verpflichtung unserer modernen Gesellschaft. 

 

3. Materiell-rechtliche Entwicklung: SAPV ist seit 2007 ein Rechtsanspruch 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG, 2006) wurde die bereits zuvor einge-
führte hospizliche Begleitungsmöglichkeit in einer absehbar tödlich verlaufenden Erkran-
kungssituation durch den neuen Rechtsanspruch auf die Leistung „spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung“ (SAPV) gemäß §37b im fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) mit Wirksamkeit 
zum 01.07.2007 ergänzt. Der Gesetzgeber hat diese neuartige multiprofessionelle Komplex-
leistung, aus mindestens ärztlichen und pflegerischen Anteilen bestehend, bewusst und ver-
sorgungspolitisch gewollt außerhalb des kassenärztlichen Sicherstellungsauftrages eingeführt. 
Die SAPV sollte, der Gesetzesbegründung nach, als wesentlicher Impuls zur flächendeckenden 
Verbesserung der Palliativversorgung im ganzen Land beitragen. Die Notwendigkeit dieser 
Gesetzesinitiative wurde einerseits mit den belegten Versorgungsdefiziten und andererseits 
mit dem bestehenden gesellschaftlichen Konsens begründet, mit einer angemessenen Ver-
sorgung am Lebensende den häuslichen Verbleib bis zuletzt ermöglichen zu wollen. Geregelt 
wurde ausdrücklich nur dieser Rechts- und Leistungsanspruch (§37b SGB V). Die Kontrahie-
rungsgrundlage für die zur Sicherstellung der Leistungserbringung beauftragten Krankenkas-
sen regelte der Gesetzgeber in §132d SGB V. 

 

SAPV wurde politisch gewollt außerhalb der kassenärztlichen Sicherstellung als Aufgabe 
multiprofessioneller Teams verortet 

Die auch am Lebensende in der hausärztlichen Versorgung nach §73 SGB V beinhalteten Leis-
tungen wurde in der Gesetzesbegründung zum GKV-WSG ausdrücklich in der kassenärztlichen 
Sicherstellung verortet, ohne dass dies explizit zu einer Änderung in §73 SGB V geführt hätte. 
Eine solche gesonderte implizite Regelung hierzu wurde wegen der offensichtlich unzweifel-
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

haften Verortung im betreffenden Leistungssegment nicht getroffen. Die Regelung zur Erbrin-
gung von Leistungen gem. §37b SGB V hingegen erfolgte begründet im Kapitel „sonstige Leis-
tungserbringer“ und somit ausdrücklich außerhalb des kassenärztlichen Sicherstellungsauf-
trages, da es sich nicht um eine singulär oder dominant ärztliche Leistung, sondern um eine 
neue Komplexleistung eines fachlich zwingend multiprofessionellen Teams der Spezialversor-
gung handelt. Diese wurde vor GKV-WSG im deutschen Gesundheitswesen, auch in ihren ärzt-
lichen Anteilen, nicht erbracht. Sie ist daher nicht Bestandteil der Leistungen gemäß §73 SGB 
V. Nur damit war auch begründet, dass für diesen neuen Versorgungsauftrag in einem be-
darfsorientiert neu geschaffenen Leitungssegment durch dauerhafte konkrete Einsparungsbe-
schlüsse neues Finanzierungspotential eröffnet worden ist. 

 

Der G-BA hat keinen konkreten Auftrag, SAPV als Teamleistung zu definieren 

Die konkrete Ausgestaltung der Leistungsinhalte, der Rahmenbedingungen für die Verord-
nung und der Abgrenzung der Leistungen gegenüber den bereits in der etablierten Regelver-
sorgung verfügbaren Leistungsanteilen und die Konkretisierung des Bedarfes wurde der 
Selbstverwaltung im Gemeinsamen Bundesausschuss der Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen (G-BA) übertragen. Die Vorgabe von Strukturkriterien als Grundlage für die Beauftra-
gung geeigneter Leistungserbringer gemäß §132d SGB V obliegen seither regelkonform dem 
GKV-Spitzenverband. Eine Basis für die Definition von Mindestanforderungen an PCTs ist of-
fensichtlich nicht gefunden worden.  

 

Das Bundesministerium für Gesundheit hatte im Februar 2008 mit Übermittlung der Nicht-
Beanstandung der SAPV-RL den G-BA insbesondere auf die multiprofessionellen Teams hin-
gewiesen:  

„Die „Leistung soll nur durch Leistungserbringer abgegeben werden, die in einer interdiszipli-
nären Versorgungsstruktur, bestehend insbesondere aus qualifizierten Ärzten und Pflegekräf-
ten unter Beteiligung der Hospize, organisiert sind (Palliative Care Teams). Der Gemeinsame 
Bundesausschuss wird gebeten, an geeigneter Stelle eine entsprechende Ergänzung in der 
Richtlinie vorzunehmen.“ 

Trotzdem wurde die im Rahmen der Gesetzesbegründung und auch im Genehmigungsschrei-
ben des BMG aufgestellte Forderung nach expliziter Benennung von Palliative-Care-Teams als 
geeignete Leistungserbringer durch den G-BA bis heute nicht umgesetzt. 

 

Unbestimmte Begrifflichkeiten des Gesetzgebers hemmen die angemessene Strukturent-
wicklung  

Als Zugangsvoraussetzung für Leistungen der SAPV wird nach §37b SGB V das Vorliegen einer 
fortschreitenden, weit fortgeschrittenen und lebensbegrenzendenden Erkrankung angesehen, 
sofern ein besonders aufwändiger Versorgungsbedarf vorliegt und die Leistung von einem 
Arzt verordnet wird. Die Ausgestaltung der SAPV in §132d SGB V wiederum blieb hinter den 
Erwartungen der Experten zurück. Zwar erfolgte die Benennung von multiprofessionellen Pal-
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

liative-Care-Teams als erforderliche oder politisch gewünschte Struktur im Text der Gesetzes-
begründung, aber nicht explizit im Gesetzestext und wird daher regelmäßig von Krankenkas-
sen und umgehungswilligen Leistungserbringern nicht als handlungsleitend betrachtet. Des 
Weiteren unterblieb eine ausdrückliche Regelung zum Verständnis von umsetzungsrelevanten 
Schlüsselbegriffen und Fragestellungen.  

 Was ist ein Team?  
 Welche Kriterien beschreiben besondere Aufwändigkeit?  
 Was kennzeichnet eine Komplexleistung?  
 Worin bestehen die zu berücksichtigenden besonderen Belange der Kinder, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen?  
 Gilt für diese zukünftig regelhaft agierenden Strukturen der Spezialversorgung von 

sterbenden Kindern der sogenannte Facharztstandard analog, oder ist betroffenen 
Kindern die Behandlung durch irgendeinen Palliativmediziner gleich welcher Fachrich-
tung zuzumuten?  

 Müssen die Krankenkassen nur mit bereits vor und während langwierig laufender Ver-
handlungen existierenden „geeigneten Leistungserbringern“ verhandeln, ohne dass 
diese eine Möglichkeit zur zwischenzeitlichen Finanzierung bis zum erstmaligen Ver-
tragsabschluss zur Leistungserbringung haben?  

 Reicht hingegen der Nachweis einer Befähigung zur Bildung einer geeigneten 
Teamstruktur für den Beginn von substanziellen Verhandlungen mit den Krankenkas-
sen gemäß §132d?  

 Wie ist eine Vertragsgestaltung für die Leistungserbringung in strukturschwachen und 
dünn besiedelten Regionen zu etablieren?  

 Wer trägt notwendigerweise entstehende Kosten der initialen Strukturbildung? 

 

4. Versorgung in Bundesländern uneinheitlich, ländlicher Raum benachteiligt 

Die Entwicklung nach Inkrafttreten des GKV-WSG verläuft höchst unterschiedlich. Es gibt 
Bundesländer (Stand Juli 2015) mit einer nahezu flächendeckenden Strukturvorhaltung von 
Palliative-Care-Teams und speziellen Teams für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
(beispielsweise Saarland, Hessen, Hamburg). In anderen Ländern herrschen aber zum Teil 
noch erhebliche Lücken. Die SAPV für Kinder und Jugendliche ist fast im ganzen Bundesgebiet 
mit wenigen geografischen Ausnahmen vielfach notleidend. Besonders problematisch ist da-
bei die Formulierung des §132d, der die Kassen nur zum Vertragsschluss und nach ihrer Lesart 
auch nur zu Verhandlungen mit bereits geeigneten Leistungserbringern verpflichtet. Dies er-
schwert die Strukturbildung in unbilliger Weise. SAPV-Verträge, die eine echte multiprofessi-
onelle Teamstruktur zumindest auch mit Psychologen und Sozialarbeitern abbilden und finan-
zieren, werden von den Krankenkassen im ganzen Bundesgebiet bisher verhindert. 

 

GKV und kommunale Träger verweigern vielfach Anschubfinanzierung und Vorhaltekosten-
übernahme für SAPV 

Von einer Flächendeckung mit SAPV in der ganzen Republik sind wir deshalb noch spürbar 
entfernt. Bisher lassen sich weder die Krankenkassen Kommunen oder Länder auf eine ggf. 
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vor allem für den ländlichen Raum erforderliche Anschubfinanzierung ein. Ausnahmen hier-
von sind aktuell beispielsweise die Landesregierungen im Freistaat Bayern wie auch in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen.  

Erschwerend ist darüber hinaus die zumeist verfolgte Kassen-Strategie bei der Vertragsgestal-
tung, nach Einzelleistungen und nach dem Prinzip gleiche Leistung  = gleicher Preis, ohne die 
völlig unterschiedlichen Gestehungskosten in Ballungsräumen und in strukturschwachen länd-
lichen Regionen zu berücksichtigen. 

 

Gegenwärtige Praxis erzeugt Fehlanreize 

Zudem verweigern sich die Krankenkassen, die notwendigen Vorhaltekosten für eine „rund–
um-die-Uhr“-Versorgung und durchgängig mit Arzt und Pflegekraft erforderliche Mindest-
struktur durch Vorhaltepauschalen zu übernehmen. Im Gegenteil. Durch unangemessene 
Leistungsentgelte setzen die Kassen Fehlanreize zur Generierung von dokumentierter Aktivi-
tät, deren Wirkung für die Patienten zweifelhaft ist. Die Kassen verweigern sich damit, einer 
an den Bedarfen des zuhause versorgten Palliativpatienten orientierten Optimierung der Ziel-
erreichung einer würdeerhaltenden Versorgung mit einer zuverlässig sichergestellten und im 
Bedarfsfall handlungsfähigen Teamstruktur. 

 

5. Gesundheitsminister der Länder sollen Strukturentwicklung forcieren 

Um die notwendige umfassende Versorgung gerecht und wirtschaftlich tragbar dem jeweili-
gen Bedarf des Sterbenden und seiner Familie angepasst zugänglich zu machen, ist ein flä-
chendeckendes, bedarfsorientiert gestuftes Versorgungssystem in Kliniken und an allen am-
bulanten Versorgungsorten erforderlich: 

Die allgemeine Palliativversorgung gliedert sich fachlich in:  

- Primärversorgung: Palliative Basis-Versorgung (PBV, stationär und ambulant) 

sowie die 

- Sekundärversorgung: Allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) 
 
Die spezialisierte Palliativversorgung hat ihre Funktion als 

- Tertiäre Spezialversorgung: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

In vielen Regionen Deutschlands besteht auch nach Einführung des Gesetzes zur SAPV seit 
2007 nach wie vor noch Entwicklungsbedarf. Hierbei gilt es besonders zu bedenken, dass es 
sich bei der SAPV um eine neue Versorgungsform und Versorgungsstruktur handelt, die in 
besonderem Maße zukunftsweisenden Charakter aufweist (Nutzerzentrierung, Teamorientie-
rung, Verfügbarkeit; Demenzversorgung, wohnortnahe Psychiatrie, Betreuung von schwer 
chronisch Kranken etc.). Der Strukturaufbau von ambulanter Palliativversorgung durch SAPV 
zu einem flächendeckenden Angebot und deren bedarfsgerechte Sicherstellung für Betroffe-
ne muss daher forciert werden.  
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

Einige Ergänzungen in der Allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) und Palliativen 
Basisversorgung (PBV) wurden mancherorts in Selektivverträgen von KVen mit Gesetzlichen 
Krankenkassen erreicht. Die Einführung von Gebührenordnungspositionen für Hausärzte im 
Einheitlichen Bewertungs-Maßstab (EBM) bedurfte eines Schiedsamtsentscheides. 

 

Die Aufsicht für den Bund (BVA) wie auch die Länderaufsichten müssen die Selbstverwal-
tung zum Handeln auffordern können 

Die Aufsichten der Bundesländer wie auch das Bundesversicherungsamt können die Gremien 
der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen für die sie zuständig sind nur auf gesetzlicher 
Grundlage zum Handeln auffordern. Vor allem für eine geeignete Anschubfinanzierung ist 
deshalb eine klare gesetzliche Zuweisung dieser Aufgabe an die Krankenkassen erforderlich.  

 

Auch die Allgemeine ambulante Palliativ-Versorgung (AAPV) muss gestärkt werden 

Um eine wirkungsvolle gestufte Versorgungsstruktur zu etablieren, müssen ebenso die ärztli-
chen Anteile an der AAPV als unzweifelhafter Regelbestandteil des kassenärztlichen Sicher-
stellungsauftrages in § 73 SGB V explizit festgeschrieben werden. Dazu gehören auch die in 
NRW eingeführten telefonischen Konsiliardienste für die Hausärzte. 

Dies gilt auch für Selektivverträge im Rahmen der §§ 73b und 140a. Denn auch für die Versor-
gung von chronisch kranken Patienten mit lebensbegrenzenden Verläufen müssen in diese 
Aufgabenverteilung ebenso die Versorgungsanteile der AAPV als Leistungsbestandteil konkret 
geregelt sein. Und daraus folgt, dass ebenso die Überleitung in und Kooperation mit den 
Strukturen der SAPV zu definieren sind. Gleiches gilt auch für die Verträge der Ambulanten 
Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) nach § 116b SGB V. 

 

Aktuelle Beschlüsse von Spitzengremien zum HPG-Entwurf  

Bundesrat fordert Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung  

Der Bundesrat hat sich am 12. Juni 2015 in einem ersten Durchgang mit dem Gesetzentwurf 
befasst und zur weiteren Beratung in seinen Ausschüssen in einer Empfehlung festgestellt:  
„Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Zunahme von schwerkranken, 
gebrechlichen und chronisch kranken Menschen in der Bevölkerung kommt der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung hospizlicher und palliativer Versorgungsstrukturen große Bedeutung 
zu. Die im Hospiz- und Palliativgesetz vorgesehenen Regelungen sollen  Voraussetzungen für 
die Sicherung und flächendeckende Weiterentwicklung der Hospiz- und  Palliativversorgung in 
Deutschland schaffen. Die Auswirkungen dieser Regelungen sollten dabei insbesondere im 
Hinblick auf deren Wirksamkeit geprüft werden.“ BR / DS 195/1/15 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

Gesundheitsministerkonferenz betont Vernetzung ambulanter und stationärer Versorgung 

„Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) begrüßt, dass das Bundesministerium für Gesund-
heit mittels einer Gesetzesinitiative noch in diesem Jahr die Voraussetzungen für die Siche-
rung und flächendeckende Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutsch-
land schaffen wird. […]Die Integration und Verzahnung der Hospiz- und Palliativversorgung in 
die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung sowie in die pflegerischen Versorgungs-
leistungen ist von eminenter Bedeutung, da für Patientinnen und Patienten gerade in diesen 
schwierigen Situationen nur eine kontinuierliche und  ineinandergreifende Behandlung und 
Betreuung zur Erleichterung der schwierigen Situation beitragen wird.“ 

Beschluss der 88. GMK (24. und 25. Juni 2015), Verbesserung der Hospiz- und Palliativversor-
gung in Deutschland. 

 

Vor diesem Hintergrund fordert die BAG-SAPV 

Der Bundestag und der Bundesrat mögen sich bei den anstehenden Beratungen des HPG-
Entwurfes ab Ende September 2015 für eine umfassende Weiterentwicklung der SAPV einset-
zen. Beide Häuser mögen den von uns fachlich begründeten Konkretisierungen der SAPV im § 
132d SGB V Rechnung tragen. Gesundheitsminister Hermann Gröhe und die Gesundheitsmi-
nister der Länder werden aufgefordert, die Gremien der Selbstverwaltung im Gesundheitswe-
sen zu verpflichten, die notwendigen Strukturentwicklungen zügig zu beraten und umzuset-
zen.  
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

 
Vorschläge der BAG-SAPV  zu den Regelungen des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung „Hospiz- und Palliativ Gesetz“ 
 

 Zielsetzung der flächendeckenden bedarfsgerechten Palliativ- und Hospiz-
Versorgung- bedarf der gesetzgeberischen Nachbesserung 

 
Auf der Grundlage der bisher bestehenden Gesetzgebung sowie der bisherigen strukturellen 
Gegebenheiten muss eine zugangsgerechte und an den Bedarfen der Bevölkerung ausgerich-
tete aber gleichfalls gesellschaftlich tragbare Versorgungsentwicklung im gesamten Bundes-
gebiet zur Erreichung flächendeckender und bedarfsgerechter Gestaltung zukünftiger Pallia-
tivversorgung der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet unterstützt werden. Die BAG-SAPV 
bittet in diesem Sinne um entsprechende Berücksichtigung der folgenden aus fachlicher Sicht 
dargestellten Vorschläge. Dabei wird der Fokus in den Kapiteln A – D ausschließlich auf Aspek-
te der ambulanten Palliativversorgung und hier besonders der ärztlichen Anteile und deren 
begründenden bzw. ausführenden Regelungen gelegt. 
 
 
 
Die Kapitel im Einzelnen: 
 
A.  Grundlegende Einführung palliativer Versorgung in das SGB V als allgemein  
 anerkannter Versorgungsanteil der Krankenbehandlung 
 
B. Konkretisierung der ärztlichen Leistungsanteile in der ambulanten palliativen  
 Versorgung als Bestandteil der kassenärztlichen Regelversorgung 
 
C. Regelungen zur flächendeckenden Sicherstellung einer bedarfsgerechten  
 spezialisierten Palliativversorgung (SAPV) als Krankenhaus ersetzende  
 Spezialtherapie der tertiären Versorgungsstufe im ambulanten Umfeld 
 
D. Weitere notwendige Maßnahmen zur Verbesserung von Flächendeckung und  
 Verfügbarkeit bedarfsgerechter Palliativversorgung 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

A. Grundlegende Einführung palliativer Versorgung im SGB V als allgemein aner-
kannter Versorgungsanteil der Krankenbehandlung 

 
1. Gem. § 11 (1) Nr.4 SGB V besteht ein Anspruch des Versicherten auf „Behandlung einer 

Krankheit“. Palliativmedizin umfasst hingegen die Behandlung des ganzen Patienten und 
seines zu ihm in Beziehung stehenden Umfeldes zwecks Verbesserung der Symptomkon-
trolle und der Lebensqualität ggf. auch ohne kausale Behandlung der den Krankheitsbe-
schwerden und Einschränkungen zugrundeliegenden Krankheit oder einer anderen Thera-
pie zur Beeinflussung des Krankheitsverlaufes. Da der juristische Krankheitsbegriff sowohl 
den medizinischen Tatbestand des „regelwidrigen Zustandes“ als auch seine Folgen als 
behandlungsbedürftig einstuft, begründet diese Norm auch palliativmedizinische Inter-
ventionen ohne Zielrichtung auf die Grunderkrankung als integralen bzw. selbstverständli-
chen Behandlungsanteil gem. den ausführenden Regelungen in §§27-52 SGB V. Eine klar-
stellende Änderung des Gesetzestextes sollte erwogen werden. 
 

Änderungsvorschlag: 
 
Alt.: §11 (1) eigene Nr. 5 neu (vor Nr. 5 alt): zur Palliativbehandlung, auch wenn eine aus-
schließliche Linderung der Krankheitsbeschwerden angestrebt wird. 

 
 

2. Die ärztlichen Anteile einer angemessenen palliativen Versorgung sind bisher im SGB V 
nicht ausdrücklich als Bestandteil der ärztlichen Behandlung benannt. Dieser gesellschaft-
lich anerkannte eigentlich selbstverständliche Grundsatz bildet sich bisher nur in der 
Rechtsprechung ab. Die im Gesetzentwurf gewählte Regelung in § 27 (1) neu kann zu-
sammen mit dem begründenden Verständnis des §11 (1) Nr.4 die Grundlage für die kon-
krete sozialrechtliche Ausgestaltung bilden. Um eine Umsetzung der gesetzgeberischen 
Zielsetzung zu gewährleisten und die bisher nur implizit vorausgesetzte und vermeintlich 
selbstverständliche palliative Versorgung im Rahmen des ärztlichen Behandlungsauftrages 
nun auch explizit im Sinne des Sozialrechts zu verankern, bedarf es der folgenden Ergän-
zung: 
 

Formulierungsvorschlag: 
 
§28: (1) Satz 1 (neu):  „Die ärztliche Behandlung umfasst die Tätigkeit des Arztes, die zur 
Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sowie zur Linderung von 
Krankheitsbeschwerden nach den Regeln der ärztlichen Kunst ausreichend und zweckmäßig 
ist.“ 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

B. Konkretisierung der ärztlichen Leistungsanteile in der ambulanten palliativen 
Versorgung als Bestandteil der kassenärztlichen Regelversorgung 
 

1. Ärztlicher Beistand und Behandlung auch in palliativen Behandlungssituationen im ambu-
lanten Umfeld sind unzweifelhaft selbstverständlicher Teil auch des Kassenärztlichen Ver-
sorgungsauftrages, solange sie nicht den Kriterien der Erfordernisse einer spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung gem. §37b SGB V als multiprofessionelle Komplexleistung 
zur Krankenhaus ersetzenden Hilfe der tertiären Versorgungsstufe erfüllt oder als statio-
näre Krankenhausleistung erfolgt. 
 
Diese Zuständigkeit der kassenärztlichen Versorgung umfasst die allgemeine ärztliche Hil-
fe für schwerstkranke und sterbende Menschen durch jeden kassenärztlich tätigen Haus- 
und Facharzt im Rahmen der jeweiligen allgemeinen Praxisführung (Primärversorgung= 
palliative Basisversorgung) genau so, wie die besonders qualifizierte ärztliche Betreuung 
durch Haus- und Fachärzte mit den fachlichen Methoden der Palliativmedizin nach einer 
entsprechenden anerkannten Befähigung (Zusatzbezeichnung Palliativmedizin) im Rah-
men der sog. Sekundärversorgung (allgemeine Palliativversorgung). 
 
Der hier dargestellte Sachverhalt bildet sich aber in den Regeln des vierten Kapitels zur 
Leistungserbringung bisher ausdrücklich nicht ab und ist auch in den Änderungen durch 
das HPG nicht vorgesehen. Ärztliche Leistungen der Palliativversorgung sind im kassen-
ärztlichen Versorgungsauftrag gem. §§72, 73 und 75 SGB V bisher nicht explizit berück-
sichtigt. 

 
Die neu im Gesetzentwurf vorgetragene Regelung des § 87 (1b) kann daher nur zusam-
men mit der nachfolgend vorgeschlagenen Norm Wirkung im Sinne der Gesetzesbegrün-
dung entfalten. Daher bedarf es zur Sicherstellung einer angemessenen und bedarfsge-
rechten ärztlichen Leistungserbringung mit palliativen Leistungsinhalten in der kassenärzt-
lichen Versorgung folgender Änderungen: 

 

Formulierungsvorschlag: 
 
§73 (1) Nr.1: die allgemeine und fortgesetzte ärztliche Versorgung eines Patienten in Diag-
nose und Therapie bei Kenntnis seines häuslichen und familiären Umfeldes einschließlich 
der Linderung von Krankheitsbeschwerden und der ärztlichen Begleitung von Schwerst-
kranken und Sterbenden sowie ihrer Angehörigen im ambulanten Umfeld; ... 
 
und 
 
§73 (1) Nr. 2: die Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnah-
men, sowie bedarfsweise einer Hospizbegleitung. Hierzu soll mit kommunal vorgehaltenen 
Koordinierungsstellen der Hospizarbeit strukturiert zusammengearbeitet werden. 
 
und 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

§73 (1) Nr.4: die Einleitung oder Durchführung präventiver, rehabilitativer und palliativer 
Maßnahmen sowie die Integration nichtärztlicher Hilfen und flankierender Dienste in die 
Behandlungsmaßnahmen. 
 
und 
 
§73 (1) Nr.5 (neu): die qualifizierte telefonische Konsiliarunterstützung aller Hausärzte und 
des Notdienstes gem. §75 (1b) zur durchgängigen Verfügbarkeit der bedarfsgerechten ärzt-
lichen Anteile der allgemeinen Palliativversorgung. 

 

2. Der Behandlungsumfang gem. §73 (2) Nr. 1 SGB V wird erst durch die jetzt im Gesetzent-
wurf vorgesehene Änderung des § 27 SGB V zusammen mit dem oben dargestellten juris-
tischen Begriff der Krankheit gem. §11 (1) Nr.4 SGB V sinnvoll definiert.  Diese Änderung 
ist als sinnvoll und zielführend zu bewerten. 
 

3. Die Änderung des §73 (2) Nr. 14 zur Zuständigkeit für die Verordnung der Leistungen der 
SAPV gem. §37b SGB V im Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ausdrücklich zu begrü-
ßen, bedarf aber der nachfolgenden Ergänzung: 
 

Formulierungsvorschlag: 
 
§73 (2) Nr. 14 (neu): Versorgung mit ärztlichen Anteilen der allgemeinen Palliativversorgung 
sowie der Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung nach §37b. 

 
 

4. Eine zur Palliativversorgung in allen Versorgungsstufen notwendige regelhafte Hausbe-
suchstätigkeit insbesondere der Haus- aber auch der Fachärzte innerhalb des Kassenärztli-
chen Sicherstellungsauftrages ist bisher im SGB V an keiner Stelle verortet. Es wird still-
schweigend als selbstverständlich vorausgesetzt dass Hausbesuche flächendeckend statt-
finden, dies bildet aber keinesfalls die aktuelle Realität ab. In den Hospizen, Kinderhospi-
zen und Heimen sind die Kassenärzte dem BMV-Ä und seinen Anlagen folgernd zuständig, 
eine flächendeckende Sicherstellung hierzu findet aber nicht statt. Dies führt dann zu Ver-
sorgungsdefiziten, häufigen notfälligen Einweisungen und vermeidbaren wie unnötigen 
und unerwünschten Krankenhausaufenthalten und Rettungsdiensteinsätzen und verhin-
dert eine angemessene Palliativversorgung. Daraus ist zu schlussfolgern, dass die explizite 
Benennung und Klärung dieses Leistungsanteiles als Teil des  Sicherstellungsauftrages un-
bedingt erforderlich ist. 

 
Formulierungsvorschlag: 
 
§ 73 (2) Satz 2 neu: Behandlungs- und Betreuungsleistungen der Ärzte und Zahnärzte nach 
Satz 1 sind nach begründetem Bedarf des Versicherten wegen Krankheit oder Behinderung  
zeitgerecht im Wohnumfeld des Versicherten sicherzustellen. 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV (BAG-SAPV)  

vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

C. Regelungen zur flächendeckenden Sicherstellung einer bedarfsgerechten speziali-
sierten Palliativversorgung (SAPV) als Krankenhaus ersetzende Spezialtherapie 
der tertiären Versorgungsstufe im ambulanten Umfeld 

 
1. Die 2006 neu eingeführte multiprofessionelle Komplexleistung SAPV gem. §37b SGB V 

ergänzt die bestehenden Leistungsangebote der Krankenbehandlung für den Versicherten 
im Falle einer lebensbegrenzenden Erkrankung bei besonderer Aufwändigkeit der Versor-
gung zur Zielerreichung des häuslichen Verbleibs bis zuletzt bei guter Kontrolle der Krank-
heitsbeschwerden. Sie ist eine ergänzende Leistung gem. §27 (1) Nr.6 und findet durch 
geeignete multiprofessionelle Leistungserbringer außerhalb des kassenärztlichen Versor-
gungsauftrages in enger Kooperation mit diesem (Hausärzte und Fachärzte) und den Leis-
tungserbringern von Pflegeleistungen gem. SGB V und XI sowie den ambulanten Hospiz-
diensten und stationären Hospizen gem. §39 a SGB V statt. 

 
Daher ist die Beziehung der Krankenkassen zu diesen besonderen Leistungserbringern der 
SAPV, deren Organisation und Vertretung nicht von KV´en wahrgenommen werden kann, 
auch folgerichtig im 8. Abschnitt des 4. Kapitels separiert von den Regelungen, welche die 
Beziehungen zur kassenärztlichen Versorgung betreffen, verortet. Dies ist in dieser Weise 
auch inhaltlich und formal sinnvoll und bedarf keiner Änderung. 
 
Die Übertragung der Leistungserbringung dieser durch Beteiligte mehrerer Berufsgruppen 
in jeweiliger fachlicher Eigenverantwortung aber enger und verbindlicher inhaltlicher in-
terprofessioneller Abstimmung sicher zu stellende Leistung der SAPV auf rein ärztliche 
Netzwerke ist inhaltlich wie formal unsinnig, da die Leistung rein ärztlich nicht erbracht 
werden kann. 
 
Durch Verträge der Krankenkassen mit Gemeinschaften von Kassenärzten der hausärztli-
chen Versorgung gem. §73b SGB V und anderen möglichen Vertragspartnern gem. §73b 
(4) sind die Leistungsinhalte des §37b nicht darstellbar. 
 
Verträge nach §132d zur Leistungserbringung gem. §37b dürfen aus sachlicher Erwägung 
daher nur mit Personen oder Einrichtungen zulässig sein, die eine in geeigneter Weise 
ausgestattete  und qualifizierte multiprofessionelle Teamstruktur durchgängig 
24Stunden/7Tage mit mindestens ärztlichen und pflegerischen verfügbaren Ressourcen 
vorhalten (Palliative-Care-Teams). 
 
Die in der jetzigen Formulierung des Gesetzentwurfes vorgesehene Einführung des neuen 
§132 d (3) schränkt in verdeckter und nach Expertenmeinung unzulässiger Weise den Leis-
tungsanspruch des Versicherten gem. §37b qualitativ ein, indem über die Regelungen zur 
Leistungserbringung der nahezu gleich lautenden Normen der §§ 73b (5) Satz 3 und 140a 
(2) Satz 2 die Vertragspartner solche Verträge auch mit vom Leistungsanspruch des Versi-
cherten abweichenden Inhalten abzuschließen ermächtigt werden. Die Einschränkung im 
Regelungstext 73b & 140a, dass dies nicht zulässig ist, sofern der G-BA aktiv gem. §137c 
ablehnend beschlossen hat ist zur Wahrung des Anspruches für den Versicherten unge-
eignet. Ein solches Prüfungsverfahren für landesweite oder lokale abweichende Verträge 
und dessen Veranlassung ist aber weder in §137c SGB V noch an anderem Ort im SGB vor-
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vom 17.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15 

gesehen, liefert also den Versicherten einer möglichen Minderung seines Rechtsanspru-
ches durch Verträge Dritten in unzulässiger Weise aus. Das Steuerungsziel der Verdich-
tung von SAPV unter gleich bleibender Versorgungsqualität wird damit absehbar verfehlt. 

 
Eine gesonderte Regelung zur Anwendung von integrativer Leistungsgestaltung gem. §140 
a ist nicht erforderlich, da gem. §132d kontrahierte Leistungserbringer bereits jetzt nach 
§140a (3) Nr. 2 als Vertragspartner für die Krankenkassen befähigt sind. 
 

Der im Gesetzentwurf vorgeschlagene neue §132d (3) sollte daher ersatzlos gestrichen wer-
den. 

 
Die in Absatz 1 benannte Eignung ist zu konkretisieren. Der bisher von einzelnen Kranken-
kassen vorgetragenen Ansicht geeignet seien nur solche Einrichtungen und Personen, die 
bereits bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen diese Ressourcen einsatzbereit vorhal-
ten, ist durch Konkretisierung entgegen zu treten, damit die Strukturbildung zur weiteren 
Flächendeckung zukünftig erleichtert wird: 

 
Formulierungsvorschlag: 
 
§132d SGB V (1) Satz 2 neu: Geeignet sind Einrichtungen und Personen, welche spätestens 
mit Beginn der vertraglich vereinbarten Leistungserbringung eine verfasste multiprofessio-
nelle Teamstruktur mit entsprechend qualifiziertem ärztlichen und pflegerischen Personal 
durchgängig und ganztägig einsatzbereit sicherstellen können (Palliative-Care-Teams). 
Übergangsbestimmungen hierzu können auf der Grundlage der Regelungen nach (2) ver-
traglich mit einer Dauer von maximal 3 Jahren vereinbart werden. 
 
§ 132d SGB V (3) (neu): Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach 
§ 92 das Nähere über die strukturellen und inhaltlichen Mindestanforderungen geeigneter 
Palliative-Care-Teams. 

 
2. Die bereits zuvor dargestellte Notwendigkeit zur durchgängigen Verfügbarkeit der Leis-

tungen der SAPV erfordert daher auch die folgend dargestellte ausdrückliche Konkretisie-
rung im Gesetzestext. 

  
 Formulierungsvorschlag: 
 
§37b (1) Satz 1 neu: Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortge-
schrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders 
aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung, deren Verfügbarkeit durchgängig und ganztätig sicherzustellen ist. 
 
3. Der Inhalt der Leistung gem. §37b SGB V muss zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten 

Versorgung neben den im Gesetzestext genannten ärztlichen und pflegerischen Anteile 
auch professionelle psychosoziale Unterstützungsanteile durch einschlägig qualifizierte 
und in die Leistungserbringung des Teams integrierte Sozialarbeiter und Psychologen be-
inhalten. Diese spezifischen Ressourcen sind bisher im ambulanten Umfeld aber nicht 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_V&p=92
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vorhanden, obwohl zur Zielerreichung des Verbleibs im häuslichen Kontext oft zwingend 
erforderlich. Auch die ambulanten Hospizdienste sind hierzu nach §39a nicht befähigt und 
refinanziert. Darüber hinaus muss die Leistung auch unabhängig von der Wahrnehmung 
eines hospizlichen Begleitungsangebotes verfügbar sein. 
 
Der offensichtliche Bedarf hierzu ist ganz besonders in der Leistungserbringung der SAPV 
für Kinder und Jugendliche und deren Familien evident, besteht aber auch bei Patienten 
aller Altersgruppen im Rahmen der SAPV. Darüber hinaus ist dieses Strukturmerkmal in-
ternational unzweifelhaft anerkannter Standard. 
 
Die Vorhaltung solcher Mitarbeiter in den Palliative-Care-Teams wird von Seiten der Kos-
tenträger bisher als im Rahmen des Sozialrechtes nicht möglich beurteilt, da der Gesetz-
geber hierzu nicht explizit beauftragt habe (siehe hierzu exemplarisch Schreiben des GKV 
SpV Bund). Die Komplexleistung muss im Einzelfall jedoch bedarfsgerecht auch im ambu-
lanten Umfeld und in aufsuchender Weise diese professionellen Merkmale umfassen, die 
im stationären Sektor unstrittig krankenkassenfinanziert zur Verfügung steht.  Daher be-
darf es einer Klarstellung des Gesetzgebers. Die Anmerkung in der Gesetzesbegründung 
des GKV-WSG zur Verortung der Angehörigenbegleitung und Sterbebegleitung bedarf zur 
Lösung dieser Frage einer expliziten Klarstellung bzw. Korrektur: 

 
§37b (1) Satz 2 neu: Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und 
pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie 
und Symptomkontrolle sowie psychologische und sozialpädagogische Leistungen und zielt 
darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des 
häuslichen oder familiären Bereichs zu ermöglichen; ... 

 
4. Die Einrichtung eines Schiedsverfahrens zu §132d ist wie im Gesetzentwurf vorgese-

hen ist ausdrücklich zu begrüßen. 
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D. Weitere notwendige Maßnahmen zur Verbesserung von Flächendeckung und 
Verfügbarkeit bedarfsgerechter Palliativversorgung: 

 
1. Die bedarfsgerechte, umsetzbare und gesamtwirtschaftlich leistbare Sicherstellung hos-

pizlicher und palliativer Versorgung mit allen dazu notwendigen Leistungsanteilen im am-
bulanten und stationären Versorgungsumfeld im ganzen Land erfordert eine strukturierte 
und nachvollziehbare Planung aufgrund der jeweils regionalen Besonderheiten und Vor-
bedingungen. Dabei hat die Versorgungsgerechtigkeit besondere Beachtung zu finden und 
begründet hier Gesetzgeberisches Handeln gem. Art. 72 Abs. 2 GG in besonderem Maße 
im Sinne einer transparenten sektorenumfassenden Bedarfsplanung. 
 
Da hierbei mindestens Anteile der ambulanten pflegerischen, kassenärztlichen, hospizli-
chen Leistungserbringung genauso betroffen sind, wie die Leistungserbringung im Rah-
men der SAPV sowie im stationären Umfeld durch Krankenhäuser, Hospize und Heime be-
darf es zur jeweils angemessenen Strukturentwicklung einer koordinierten Vorgehenswei-
se mindestens auf Landesebene. 
 
Diese muss, da es sich mit der Sicherstellung eines angemessenen Palliativversorgung um 
einen Aspekt der öffentlichen Daseinsvorsorge handelt, neben den Leistungserbringern 
und den Kostenträgern auch von der jeweiligen Landesverwaltung unter Einbeziehung von 
Interessensvertretern der Nutzer erfolgen und öffentlich nachvollziehbar sein. Daher wird 
hierzu eine neue Regelung als § neu vorgeschlagen: 

 
Formulierungsvorschlag: 
 
§67d SGB V (neu) oder §137h SGB V (neu): 
Strukturierte Entwicklung umfassend bedarfsgerechter Palliativversorgung 
 
(1) 1Zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Palliativversorgung können die Länder jeweils 

landesweite Strukturbedarfspläne erstellen. 2Diese sind zu veröffentlichen und in min-
destens alle 3 Jahre auf eine notwendige Aktualisierung hin zu überprüfen. 

(2) 1Zur Erstellung sind neben den Landesverbänden der Krankenkassen und der kassenärzt-
lichen Vereinigung sowie der Landeskrankenhausgesellschaft auch Vertreter der Leis-
tungserbringer nach §39a und §132d sowie Träger der Einrichtungen der stationären 
Behinderten- und Altenhilfe sowie Vertreter der Leistungserbringer gem. §37 und  in ge-
eigneter Weise Interessensvertreter der Patienten hinzuzuziehen. 2Die kassenärztliche 
Vereinigung, die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Landeskrankenhausge-
sellschaft  sind zur Teilnahme verpflichtet.  1Die Strukturbedarfspläne sollen Maßnah-
men zur abgestimmten Strukturentwicklung im ambulanten wie stationären Leistungs-
sektor gleichermaßen beschreiben; dabei ist den Erfordernissen einer bedarfsgerechten 
Sicherstellung sowohl einer palliativen Basisversorgung, einer allgemeinen Palliativver-
sorgung und einer angemessenen hospizlichen Versorgung sowie der spezialisierten Pal-
liativversorgung umfassend Rechnung zu tragen. 2Pflegerische, medizinische und psy-
chosoziale Bedarfe sind dabei konkret zu berücksichtigen. 3Besonderheiten der regiona-
len Strukturen, der Versorgung besonders vulnerabler Patientengruppen (mindestens: 
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Kinder und Jugendliche, Patienten mit psychiatrischen Begleiterkrankungen und Wohn-
sitzlose) ist dabei ausdrücklich Rechnung zu tragen. 

 
2. Neben der Verankerung einer bedarfsgerechten Palliativversorgung in den Grundsätzen 

der Krankenbehandlung des SGB V (§§ 27 und 28) sowie der kassenärztlichen Regelver-
sorgung (§§ 73 & 87 SGB V) ist es erkennbar, dass dem Gesetzgeber die Nutzung auch se-
lektivvertraglicher Ansätze zur Strukturentwicklung und Flächendeckung wichtig erschei-
nen. Um diese Instrumente sinnvoll zu nutzen wird vorgeschlagen konkrete Änderungen 
in den §§ 73b & 140a SGB V zu verankern.  

 
Darüber hinaus bedarf es zur sinnvollen Vernetzung der palliativen Leistungserbringung 
einer Konkretisierung bei der ambulanten spezialärztlichen Versorgung gem. § 116b SGB 
V, um Inhalte und Schnittstellen der Anteile von hospizlicher und palliativer Versorgung zu 
gestalten. Vertragsabschlüsse zur Hausarzt zentrierten Versorgung dürfen zukünftig nur 
dann zulässig sein, wenn sie auch konkret die selbstverständlich notwendigen Anteile ei-
ner bedarfsgerechten Palliativversorgung durch hausärztliche Leistungserbringer für die 
Versicherten gewährleisten und die Kooperation mit Leistungserbringern der SAPV konk-
ret regeln. Gleiches muss für besondere Verträge nach §140 a SGB V gelten, wenn diese 
Patienten betreffen, die von Erkrankungen und Verläufen betroffen sind, bei denen eine 
konkrete Beeinflussung der Lebenserwartung nicht auszuschließen ist. 

 
Formulierungsvorschlag 
 
§73b (2) Satz 2 neu: Maßnahmen zur Sicherstellung eine bedarfsgerechten ärztlichen Ster-
bebegleitung und qualifizierten palliativmedizinischen Versorgung sowie die Kooperation 
mit Leistungserbringern nach §132d sind in diesen Verträgen verpflichtend zu regeln.  
 
§116b (1) Satz 2 neu: Die koordinierte Zusammenarbeit mit, Einbeziehung von und beraten-
de Unterstützung der jeweils beteiligten Leistungserbringer der hausärztlichen Versorgung 
gem. §73 und der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung gem. §132d ist Bestandteil 
dieser Leistung. 
 
§116b (2) Satz 1 neu: An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbrin-
ger, Leistungserbringer nach §132d und nach § 108 zugelassene Krankenhäuser sind berech-
tigt, Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung..... 
 
§140 a (2) Satz 3 neu: Sofern diese Verträge die Versorgung von Patienten mit Krankheiten 
mit nicht nur ausnahmsweise lebensbegrenzendem Verlauf betreffen, sind  Maßnahmen 
zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Sterbebegleitung und qualifizierten 
palliativmedizinischen Versorgung sowie die Kooperation mit Leistungserbringern nach 
§132d SGB V in diesen Verträgen verpflichtend zu regeln. 
 

http://www.buzer.de/gesetz/2497/a35742.htm
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I. Vorbemerkungen 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt, dass mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf, verbesserte Rahmen- und Finanzierungsbedingungen für die Ver-

wirklichung eines flächendeckenden Angebotes der Hospiz- und Palliativversorgung 

geschaffen werden sollen. Auch das Anliegen, mit dem vorliegenden Gesetz die Ver-

sorgung in den stationären Pflegeeinrichtungen zu verbessern und die Hospiz- und 

Palliativkultur in den Pflegeeinrichtungen weiterzuentwickeln, findet die ausdrückliche 

Zustimmung der BPtK. Zu einer umfassenden Versorgung am Lebensende, unter 

anderem in Pflegeeinrichtungen, gehört bei Bedarf auch eine psychotherapeutische 

Versorgung. Dies sollte im Gesetz noch deutlicher zum Ausdruck kommen und bei 

der Umsetzung der Selbstverwaltung ausreichend berücksichtigt werden.  

 

II. Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen in der 

Hospiz- und Palliativversorgung  

Eine fundierte Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen ist auch am 

Lebensende unverzichtbar, um Stress und Leid der Patienten sowie Angehörigen 

soweit wie möglich zu reduzieren. Bei chronischen, körperlichen Erkrankungen, wie 

zum Beispiel Krebserkrankungen, mit einem kontinuierlichen Krankheitsverlauf er-

höht sich mit zunehmender Krankheitsverschlechterung die psychische Belastung bis 

hin zur Entwicklung komorbider psychischer Erkrankungen. Studien an Patienten in 

Palliativeinrichtungen zufolge leidet ungefähr ein Drittel der Patienten an einer affek-

tiven Störung nach DSM-Kriterien. Am häufigsten tritt in solchen Fällen eine schwere 

(14 Prozent) oder weniger schwere depressive Episode (zehn Prozent) auf. 15 Pro-

zent der Patienten entwickeln eine Anpassungsstörung oder eine Angststörung (zehn 

Prozent).1 Weiterhin treten bei schwer und terminal kranken Patienten kognitive Stö-

rungen, am häufigsten ein Delir, auf. Die Prävalenzraten hierfür liegen zwischen 25 

Prozent und 85 Prozent.2  

                                                 
1 Mitchell A., Chan M., Batti H. et al. (2011): Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in onco-
logical, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies, The Lancet 
Oncology, Volume 12, Issue 2, February 2011, Pages 160–174 
2 Mehnert A., Breitbart W. (2008): Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen in der Palliativmedizin. in: 
Die Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen, Koch U., Lang K., Mehnert A. Schmeling-Kludas C. 
(Hrsg.). Schattauer Verlag.    
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Es bestehen erhebliche Defizite bei der Erkennung und Behandlung dieser am Le-

bensende auftretenden psychischen Erkrankungen. Bis zu 50 Prozent der psychi-

schen Erkrankungen in Palliativeinrichtungen werden nicht erkannt oder nicht ausrei-

chend bzw. inadäquat (35 Prozent) behandelt,3 auch weil die Patienten sich häufig 

scheuen, ihre emotionale und psychische Belastung von sich aus anzusprechen. Aus 

diesem Grund ist eine entsprechende diagnostische Expertise in den multiprofessio-

nellen Palliativteams vorzuhalten. Diese Expertise kann – neben Fachärzten für Psy-

chiatrie und Psychosomatik – nur bei Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorausgesetzt werden. Neben den ge-

nannten Fachärzten sollten Psychotherapeuten deshalb regelhaft in die qualifizierte 

und koordinierte palliativmedizinische Versorgung einbezogen werden. 

Gemäß Artikel 1 Nummer 6 § 87 Absatz 1(b) (neu) wird deshalb auch der BPtK vor 

Abschluss der Vereinbarungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte palli-

ativmedizinische Versorgung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Folgerichtig 

sollten die psychotherapeutischen Leistungserbringer neben den ärztlichen Leis-

tungserbringern ausdrücklich genannt werden, wenn es um die Regelungsinhalte im 

Bundesmantelvertrag geht.   

 

Die BPtK schlägt deshalb folgende redaktionelle Änderung in Artikel 1 Nummer 6 § 

87 Absatz 1 (b) (neu) vor:  

 

zu Artikel 1 Nummer 6 

§ 87 wird wie folgt geändert:  

a) (…)  

2. Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen und psycho-

therapeutischen Leistungserbringer   

(…)  

 

                                                 
3 Durkin I., Kearney M., O’Siorain L. (2003): Psychiatric disorder in a palliative care unit, Palliative Medicine 003; 
17: 212 /218.  
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Dementsprechend sollte die Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 im dritten Absatz, in 

Satz 2 auf Seite 27 folgendermaßen ergänzt werden: 

(…). Dies schließt auch Vorgaben zur spezifischen fachlichen Fortbil-

dung ein, sowie Vorgaben zur Qualifikation der psychotherapeuti-

schen Leistungserbringer.  

 

III. Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen in sta-

tionären Pflegeheimen 

In stationären Pflegeinrichtungen besteht eine deutliche psychotherapeutische Un-

terversorgung von älteren Menschen, die noch größer ist als bei erwachsenen Pati-

enten jüngeren Alters.4 Die Prävalenz der Depression bei Älteren liegt bei neun Pro-

zent.5 Schätzungen zufolge werden dabei 30 bis 40 Prozent der depressiven Störun-

gen bei Älteren, die Allgemeinärzte konsultieren, nicht adäquat diagnostiziert.6 

Die Prävalenzraten psychischer Erkrankungen in Pflegeheimen sind Studien zufolge 

noch wesentlich höher. 50 bis 90 Prozent der Pflegeheimbewohner leiden unter einer 

seelischen Erkrankung, aber nur fünf bis 19 Prozent werden auch diagnostiziert und 

psychotherapeutisch behandelt.7 Aber auch bei älteren Menschen ist nach evidenz-

basierten Leitlinien Psychotherapie allein oder in Kombination mit einer Pharmako-

therapie das Mittel der Wahl.  

Neben den Defiziten in der Diagnostik fehlt es an psychotherapeutischen Behand-

lungsangeboten. Mit zunehmendem Alter werden insbesondere Depressionen immer 

häufiger einseitig mit Medikamenten oder gar nicht behandelt. Über 60-jährige Pati-

enten mit schweren Depressionen werden nur noch in rund zehn Prozent der Fälle 

fachlich angemessen therapiert. Im Vergleich dazu erhält etwa ein Drittel der 18- bis 

                                                 
4 Soeder, U. (2002). Störungsepidemiologie: Prävalenz, Behandlungsbedarf und Versorgung von psychischen 
Störungen. In A. Maercker (Hrsg.). Alterspsychotherapie und klinische Gerontopsychologie (S. 59-71). Berlin: 
Springer. 
5 Gesundheitsziele.de (2012). Nationales Gesundheitsziel: Gesund älter werden. Abrufbar unter: 
http://www.gesundheitsziele.de//cms/medium/814/Gesund_aelter_werden_020512.pdf  
6 Linden, M. (2002). Versorgungsepidemiologie: Umfang und Bedingungen der Inanspruchnahme ärztlicher und 
pflegerischer Hilfe. In A. Maercker (Hrsg.). Alterspsychotherapie und klinische Gerontopsychologie (S. 73-85). 
Berlin: Springer. 
7 Knight, B., Robinson, G. & Satre, D. (2002). Ein lebensspannenpsychologischer Ansatz der Alterspsychothera-
pie. In A. Maercker (Hrsg.). Alterspsychotherapie und klinische Gerontopsychologie (S. 87-108). Berlin: Springer. 

http://www.gesundheitsziele.de/cms/medium/814/Gesund_aelter_werden_020512.pdf
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50-Jährigen eine leitlinienorientierte Behandlung. Auch leichte Depressionen werden 

im Alter zunehmend mit Antidepressiva behandelt.8 

Mit Blick auf die Versorgung psychisch kranker Menschen in Pflegeheimen stellen 

sich zwei deshalb grundsätzliche Probleme. Zum einen muss die Diagnostik psychi-

scher Erkrankungen durch entsprechende Fachleute erfolgen, zum anderen muss 

ein leitliniengerechtes Versorgungsangebot vorgehalten werden.  

Durch die Einbeziehung von Psychotherapeuten und entsprechenden Fachärzten in 

die Vereinbarungen nach § 119b SGB V kann die Diagnostik erheblich verbessert 

werden. Durch die Verankerung eines adäquaten psychotherapeutischen Versor-

gungsangebots in diesen Vereinbarungen kann eine leitliniengerechte Versorgung 

von psychisch kranken Menschen in stationären Pflegeheimen sichergestellt werden. 

In dem Entwurf sollte daher klar zum Ausdruck kommen, dass Ziel der Regelung, 

wonach Vereinbarungen nach § 119b SGB V zukünftig nicht nur abgeschlossen wer-

den „können“, sondern „sollen“, gerade auch ist, dem hier bestehenden Versor-

gungsdefizit entgegenzuwirken.  

 

Die BPtK schlägt deshalb folgende Ergänzungen vor:  

zu B. Lösung 

Der achte Spiegelstrich auf Seite 3 sollte wie folgt ergänzt werden: 

- „Die ärztliche und psychotherapeutische Versorgung in vollstati-

onären Pflegeeinrichtungen wird dadurch verbessert, dass diese 

künftig Kooperationsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Leis-

tungserbringern abschließen sollen. Zugleich wird die Teilnahme 

von Vertragsärztinnen und -ärzten an solchen Kooperationsverträ-

gen finanziell durch eine entsprechende Vergütung gefördert. 

Dadurch soll insbesondere auch dem in stationären Pflege-

heimen bestehenden Versorgungsdefizit bei der leitlinienge-

rechten Behandlung psychischer Erkrankungen entgegenge-

wirkt werden.“  

                                                 
8 Bertelsmann Stiftung (2014). Faktencheck Depression.  

Abrufbar unter: https://depression.faktencheck-gesundheit.de/ 
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zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 119b) 

In der Begründung zu Artikel 1 Nummer 8 sollte am Beginn des zweiten Absatzes 

ergänzt werden: 

„Um hier Versorgungsverbesserungen zu erreichen, sollen die vollstati-

onären Pflegeeinrichtungen stärker in die Organisation der ambulanten 

ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung eingebunden wer-

den. Dafür bedarf es der verstärkten Kooperation mit den niedergelas-

senen Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten. Insbeson-

dere für eine an evidenzbasierten Leitlinien ausgerichtete Versor-

gung von Bewohnern stationärer Pflegeheime sind die psychothe-

rapeutischen Versorgungsangebote auszubauen.“ 



 

Seite 1 von 5 
 

 

Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG) 

Stellungnahme des Bundesverband Kinderhospiz e.V. 

Der Bundesverband Kinderhospiz ist der Dachverband der Kinderhospizorganisationen in 

Deutschland, derzeit vertreten wir 70 stationäre und ambulante Kinderhospize. Wir sind von unseren 

Mitgliedern beauftragt, für sie zu verhandeln und ihre Interessen zu vertreten. Für den 

Gesetzesentwurf zur Hospiz- und Palliativversorgung danken wir sehr und sehen darin einen 

Meilenstein in der Verbesserung und Stärkung der Palliativversorgung in Deutschland, auch für 

Kinder1. Vor allem der Änderungsvorschlag des Bundesrates findet unsere Unterstützung.  

Unsere Stellungnahme ist einzig dem Ziel gewidmet, die Bedingungen der Kinderhospize, ob 

ambulant oder stationär,  zu verbessern. Es geht darum, dass es für Betroffene deutschlandweit eine 

flächendeckende Versorgung gibt, die Zugänge dazu niedrigschwellig sind und dass sie, egal wo 

betroffene Familien leben, verlässliche Mindeststandards in Kinderhospizen und 

Kinderhospizdiensten vorfinden. Derzeit weisen alle Kinderhospize Defizite zwischen 50 und 80% aus, 

dies entspricht in etwa 14 Mio. an Spenden, die Bürgerinnen und Bürger jährlich beisteuern müssen, 

damit Deutschland 14 stationäre Kinderhospize am Laufen haben kann – nicht berücksichtigt dabei 

sind die ca. 50-60 Mio. an Spenden, die bereits für die Errichtung gesammelt wurden. Ähnliches gilt 

für die ambulanten Kinderhospizdienste, auch sie sind auf Spenden durch die Bevölkerung 

angewiesen, nicht nur in ihrer Entstehung, sondern laufend. Diese  Spenden müssen teilweise bis zu 

80% der laufenden Kosten eines ambulanten Kinderhospizdienstes decken ohne Berücksichtigung 

der ehrenamtlichen Zeitspenden. 

 Deutschland braucht eine alters- und entwicklungsgerechte, flächendeckende,  qualitativ 

hochwertige Kinderhospizversorgung, die sich an Standards messen lässt.  

 

Weshalb eine eigene Rahmenvereinbarung für Kinder? 

Kinderhospizarbeit in Deutschland folgt der Erwachsenenhospizarbeit etwa 12 Jahre später. Die 

Rahmenvereinbarung wurde zunächst nur für die Hospizarbeit für Erwachsene erstellt und dann für 

die besonderen Belange der Kinder angepasst, indem einzelne Aspekte bei den jeweiligen §§ 

eingefügt wurden. Der Wortlaut und auch die Gesamtwirkung der Rahmenvereinbarung ist eng 

verbunden mit ‚Sterbenden Menschen‘. Bereits in den Präambeln der Rahmenvereinbarungen wird 

von Sterbenden, oder sterbenden Menschen gesprochen. 

 „Wenn Kinder sterben, stellt dies Familien wie die Begleitenden vor besondere Herausforderungen. Für Hospize und 

Kinderhospize gelten weitgehend dieselben Grundsätze der Hospizarbeit, sie verfügen aber zum Teil über jeweils besondere 

Strukturen. Kinderhospize sind auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche von Kindern mit lebenslimitierenden 

Erkrankungen und ihren Familien bereist ab Diagnosestellung ausgerichtet.“ (Rahmenvereinbarung zur stationären 

Hospizversorgung – Präambel) 

                                                           
1 Wenn im Folgenden von Kindern gesprochen wird, so meinen wir damit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

verthiedemmi
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Selbst in dem Zusatz für Kinder in der stationären Präambel wird das Wort Sterben erneut aufgegriffen. Es geht daraus 

keine eindeutige Regelung hervor, dass Kinder ab der Diagnose, auch wenn sie noch nicht ‚Sterben‘ in Kinderhospizen 

Aufnahme finden oder von Kinderhospizdiensten begleitet werden.  

Für den Bürger wirken diese Präambeln weiterhin so, als ob es um sterbende Kinder geht. In Wikipedia ist dazu zitiert:  

„Die Bundesärztekammer definiert Sterbende als „Kranke oder Verletzte mit irreversiblem Versagen einer oder mehrerer 

vitaler Funktionen, bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist.“ 

„sterbender Mensch“ bei Google ergibt 389.000 Ergebnisse, die  erste Seite beginnt so:  

Finalphase – PflegeWiki 
www.pflegewiki.de/wiki/Finalphase 

 
1. Bilder zu sterbender Mensch 

  ….. 

Sterbeprozess – wenn das Leben zu Ende geht Die ... 
www.onmeda.de › Weitere Ratgeber › Pflege 
29.08.2014 - Die Sterbephase verläuft bei jedem Menschen anders. Bei vielen Sterbenden treten kurz vor dem Tod bestimmte körperliche 
Veränderungen ... 

Palliativnetzwerk Mainz - Wenn der Tod sich ankündigt 
www.palliativnetzwerk-mainz.de/.../wenn-der-tod-sich-ankundigt.php 
Mühselige Kämpfe, unsagbar schweres Loslassen liegen hinter dem sterbenden Menschen und geben einem Ausdruck von Frieden und 
Gelöstheit Raum. 

Endphase des Lebens - Passail.eu 
www.passail.eu/krankenpflege/sterbebegleitung.htm 
 

Die Verweise, die auftauchen, setzen sich in diese Richtung fort – es geht um Menschen in der letzten Lebensphase. Damit 

wollen wir aufzeigen, was implizit im Volksmund und auch bei Fachleuten unter STERBENDER Mensch verstanden wird. 

Ähnliche Ergebnisse liefert eine Suche nach „STERBEN“. 

Wenn also Rahmenvereinbarungen immer wieder von sterbenden Menschen sprechen, dann ist eine Interpretation, dass es 

um die letzten Tage oder wenige Wochen geht, die Folge. Dies führt dazu, dass die Rahmenbedingungen für Kinder nicht 

richtig interpretiert werden, Aufenthalte für Kinder erst gar nicht in Betracht gezogen werden und es für alle Seiten 

zusätzlicher Verwaltungs- und Rechercheaufwand bewirkt, teilweise sogar rechtliche Interventionen nötig werden. Dies ist 

für betroffene Familien nicht zumutbar.  

Sind denn Kinder sterbend, wenn sie vielleicht noch 5 Jahre Lebenszeit vor sich haben und noch laufen, spielen und essen 

können, aber dennoch Palliativkinder sind? In Folge dessen kommt es immer wieder zu Missverständnissen, zu 

Hilfsangeboten, die nicht bei den Betroffenen ankommen und zu Ablehnungen bei Kostenträgern. Es bleibt unklar, wer 

Anspruch auf eine Kinderhospizversorgung hat.  

Um die konzeptionelle Besonderheit von Kinderhospizarbeit in sachgerechter Sprache in einer Rahmenvereinbarung zu 

verschriftlichen, bedarf es einer grundsätzlichen Überarbeitung der bestehenden Rahmenvereinbarungen, sowohl stationär 

wie auch ambulant. Auch ein gesonderter Absatz für die Belange der Kinder in einer gemeinsamen Rahmenvereinbarung 

wird nicht erreichen können, dass Kinderhospizarbeit mit ihrer eigenen Konzeption in ihrer Unterschiedlichkeit zur  

http://www.pflegewiki.de/wiki/Finalphase
https://www.google.de/search?q=sterbender+Mensch&biw=1280&bih=596&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCwQsARqFQoTCJqx46r3-8cCFaSpcgodViMMdA
http://www.onmeda.de/pflege/sterbeprozess-die-sterbephasen-23916-2.html
http://www.palliativnetzwerk-mainz.de/Patientenratgeber/Wenn-der-Tod-sich-ankundigt/wenn-der-tod-sich-ankundigt.php
http://www.passail.eu/krankenpflege/sterbebegleitung.htm
http://www.passail.eu/krankenpflege/sterbebegleitung.htm
http://www.leben-sterben.de/images/dying_cz_0000.jpg
http://www.lukas-hospiz.de/typo3temp/pics/df3e4ec9ad.jpg
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Erwachsenenhospizarbeit gelesen wird.  Für alle Beteiligten, vor allem aber für Betroffene, wird es klar und eindeutig, wenn 

eine Rahmenvereinbarung für Kinder zur Kinderhospizarbeit vorliegt.  

Wir setzen uns deshalb sehr bewusst für die gesetzliche Vorgabe der Notwendigkeit einer eigenen Rahmenvereinbarung für 

stationäre und ambulante Kinderhospizangebote ein.  

 Was könnte gegen eine eigene Rahmenvereinbarung sprechen?  

Ist es der höhere Verhandlungs- und Verwaltungsaufwand? Wir fragen uns, steht der Mehraufwand im Verhältnis zu auch 

nur einer Familie, die wegen Überlastung einen Kinderhospizaufenthalt braucht und dieser abgelehnt wird?  

Ist es die Sorge der Verbände, dass sich die Kinderhospizarbeit abtrennt? Wir fragen uns, warum wir dann in der 

Kinderhospizarbeit von ‚Hospiz‘ sprechen? 

Könnten wir die Wurzeln der Hospizarbeit vergessen oder die Bewegung dadurch schwächen? Wir arbeiten ebenso mit 

Ehrenamtlichen wie in der Erwachsenenhospizarbeit. Kinderhospizarbeit will mit der Erwachsenenhospizarbeit vernetzt 

bleiben und gemeinsam dafür einstehen. 

Wir fragen deshalb kritisch nach, welches die zugrundeliegenden Motive sein mögen, die diese Ent’bindung und 

‚Eigenständigkeit‘ für Kinder mit speziellen Bedürfnissen als nicht notwendig ansehen. Zweifelsohne werden Sie alle 

zustimmen, dass Kinder eine Minderheit sind. Schwerstkranke und sterbenskranke Kinder sind umso mehr eine noch viel 

kleinere Minderheit. Gerade deshalb braucht die Kinderhospizarbeit den politischen Rückhalt und die Stärke von Menschen, 

die sich einzig und ganz für diese Minderheit einsetzen.  

Wir fragen deshalb kritisch nach, wieso ein Verband für Kinderhospize wie der Bundesverband Kinderhospiz eine Stimme 

von vielen ist. Stimmen, die sicherlich alle engagiert die Interessen der Kinderhospizarbeit vertreten, jedoch immer in 

Abwägung und im Ausgleich zu den Interessen der mehrheitlich erwachsenen Hospizeinrichtungen, die sie ebenso 

vertreten.  

Wir bitten deshalb den Gesetzgeber um Klärung, welche Kriterien zugrunde liegen, wenn im Gesetzestext von den 

‚Spitzenverbänden der Hospizarbeit‘ gesprochen wird – wer ist berechtigt, über die Teilnehmer an Verhandlungsrunden zu 

entscheiden, gibt es dafür objektive Kriterien? 

Als der Bundesverband 2008 darum gerungen hat, als Verhandlungspartner und Spitzenverband für Kinderhospizarbeit 

aufgenommen zu werden, wurde unser Aufnahmeantrag  vom VDAK (damaliger Ansprechpartner für die Kostenträger auf 

Bundesebene) abgelehnt mit der Begründung, dies sei nicht möglich, solange wir Mitglied im Erwachsenenverband sind 

(damals BAG). Daraufhin kündigten wir unsere Mitgliedschaft und tragen seitdem nur einen einzigen Hut – den 

‚Kinderhospizhut‘. Wir danken den Kostenträgern für diese Klärung unserer Haltung. Die Struktur der Verhandlungspartner 

zeigt auf, dass wir der einzige reine Kinderhospizhut sind; jedoch eine Stimme von vielen, die alle zwei Hüte aufhaben.  

Derzeit ist das System so ausgestattet, dass wir als Lobbyverband für Kinder ebenso wie die Kinder selbst eine 

Minderheitenposition einnehmen. Wir bitten Sie, den Empfehlungen des Bundesrats zu folgen und die Notwendigkeit 

eigener Rahmenvereinbarungen für stationär, aber auch ambulant bindend im Gesetz festzuschreiben. 
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Zu Artikel 1: 

Art. 1 Nr.3 a), cc des Gesetzentwurfs werden folgende Worte ‚werden kann‘ ersetzt durch ‚wird‘. 

Begründung: 

Dass Kinder in Kinderhospize kommen und diese wieder verlassen, zeigt deutlich, dass  unterschiedliche Konzeptionen von 

Kinderhospizen und Erwachsenenhospizen vorliegen. Der Begriff Hospiz ist  mit dem Bild des „Sterbenden Menschen“ fest 

verankert. Die Formulierungen  und die Wortwahl der gültigen gemeinsamen Rahmenvereinbarung basiert auf einer 

ursprünglich nur für Erwachsene erstellten Rahmenvereinbarung, mit einzelnen  Sonderregelungen für Kinder. Sterben ist 

mit den letzten Lebenstagen verbunden, der Finalphase. Wenn Kinder noch Jahre an Lebenszeit vor sich haben, dennoch 

palliativ sind, dann ist es nicht richtig, Regelungen für Palliativkinder in eine Regelung zu integrieren, die von STERBENDEN 

MENSCHEN spricht. Dies ist für betroffene Zugehörige verstörend, es ist ein Stolperstein für Fehlinterpretationen und 

letztlich für die einzelne Familie gar gravierend ausschlaggebend für deren Lebensqualität.  

Wir bitten darum, eine eigene Sprache und Form der Rahmenvereinbarung für Kinderhospize zu unterstützen, indem Sie 

sich für eine notwendige eigene Rahmenvereinbarung für Kinder entscheiden. 

Art. 1 Nr. 3 a), dd des Gesetzentwurfs wird folgender Satz angefügt: 

„Um den besonderen Belangen der Versorgung von Kindern durch ambulante Kinderhospizdienste ausreichend Rechnung 
zu tragen, ist eine gesonderte Vereinbarung nach Satz 8 mit den für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten 
Kinderhospizdienste maßgeblichen Spitzenorganisationen abzuschließen.“  

Begründung: 

Ebenso wie für die stationäre Versorgung in Kinderhospizen bestehen auch für die Arbeit der ambulanten 
Kinderhospizdienste besondere Anforderungen, denen durch eine gesonderte Rahmenvereinbarung Rechnung zu tragen 
ist. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und haben entsprechend ihrer Entwicklungsstufe spezifische Bedürfnisse, auf die 
sich die Begleitung durch den ambulanten Kinderhospizdienst einstellen muss. Zudem besteht für die ambulanten 
Kinderhospizdienste ein erhöhter Koordinierungs- und Beratungsaufwand, weil nicht nur das lebensverkürzend erkrankte 
Kind, sondern die ganze Familie, insbesondere auch die Geschwisterkinder, zu begleiten sind. Insoweit kann es zu 
Mehrfachbegleitungen in der Familie kommen. Besondere Regelung für Begleitungen von Kindern, die trauern oder leiden, 
weil Angehörige schwerst erkrankt sind oder durch Unfall zu Tode gekommen sind. Auch für Begleitungen durch 
Hauptamtliche ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen braucht die ambulante Kinderhospizarbeit eine gesonderte Regelung. 
Ein Großteil der Arbeit von ambulanten Kinderhospizdiensten findet in der Trauerbegleitung des Systems Familie statt. 
Trauerbegleitung ist integraler Bestandteil der Kinderhospizarbeit und ist im Rahmen der Prävention als Leistung 
anzuerkennen und in die Kostenerstattung einzubeziehen. 

 Art. 1 Nr. 3 a), bb des Gesetzentwurfs wird folgende Ergänzung des Satz 4 vorgeschlagen: 

…; für die Versorgung in stationären Kinder/Jugendhospizen darf der kalendertägliche Zuschuss 18 vom Hundert der 

monatlichen Bezugsgröße nach §18 Abs. 1 des Vierten Buches nicht unterschreiten. 

Begründung: 
Die Absicht des Gesetzgebers, regionale Unterschiede durch die Erhöhung der Mindestvergütung auszugleichen, wird durch 
eine Erhöhung der Bezugsgröße auf 9 %, nicht erreicht. Alle Tagesbedarfssätze liegen über den vorgeschlagenen 
Bezugsgrößen.  Kinderhospize haben Fachpersonalkosten, die mindestens eine Bezugsgröße von 18% erfordern. Deshalb 
soll die Gesetzesvorlage für Kinderhospize ergänzt werden, so dass mit der Festlegung einer Mindestbezugsgröße von 18% 
tatsächlich eine Angleichung der Vergütungssätze erreicht wird. Der Wille des Gesetzgebers, dass Kinderhospize 95% des  
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anerkannten Tagesbedarfssatzes erhalten, und die regionalen Ungleichheiten ausgeglichen werden, kann auf diesem Wege 
flächendeckend und gerecht für alle Kinderhospize festgeschrieben werden.  
 
Art. 1 Nr. 3 b), bb des Gesetzentwurfs wird folgende Ergänzung vorgeschlagen: 

nach „Personal- und Sachkosten“, die Förderung der Sachkosten addiert sich auf den Zuschuss zu den Fachpersonalkosten. 

Begründung: 
Die Ergänzung um Sachkosten ist nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass diese Sachkosten zusätzlich zu dem 
gedeckelten Zuschuss für Personalkosten  gewährt wird.  
 
Art. 1 Nr. 3 b), ee des Gesetzentwurfs wird folgende Ergänzung vorgeschlagen in Satz 1: 

Nach dem ‚….gewährleistet ist.‘ Punkt durch Komma ersetzen und ergänzen: die Definition, was ein bedarfsgerechtes 
Verhältnis von Hauptamt zu Ehrenamt ist, wird durch Bandbreiten in den Rahmenvereinbarungen festgelegt. Dabei sind die 
besonderen Belange in der Kinderhospizarbeit zu berücksichtigen. Steichen von : und dass, Punkt. Die Förderung ist zeitnah 
ab dem Zeitpunkt zu erfolgen, … 
  
Anfügen eines Satzes 10 in §39a, Absatz 2 am Ende: 

Kinder, die durch einen sterbenden Angehörigen in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung zu erkranken drohen 
oder darunter leiden, sind berechtigt, Hospizbegleitung in Anspruch zu nehmen.  
 
Begründung: 
Behörden, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Klinken und Bürgerinnen und Bürger fragen Kinderhospizdienste um Hilfe an, 
wenn Kinder  Angehörige verlieren. In manchen Bundesländern wird dies als Kinderhospizbegleitung anerkannt. Kinder, die 
Angehörige verlieren, fallen oft aus dem Blickfeld und tragen die ganze Last des Verlustes mit sich alleine herum. Dies führt 
zu Folgesymptomen, wenn das Kind nicht aufgefangen wird.  
 
Anfügen eines Satzes 10 in §39a, Absatz 2 am Ende: 

Die Begleitung eines Kindes kann in begründeten Ausnahmefällen durch die hauptamtliche Fachkraft erfolgen. 
 
Begründung: 
In der Kinderhospizarbeit sind Beratungen durch die Koordinationskräfte in den Familien umfassend und häufig mehrfach 
nötig. Eine ehrenamtliche Begleitung ist manchmal nicht möglich oder sinnvoll. Die Beratungen und Begleitungen durch 
Koordinationsfachkräfte in den Familien sind deshalb als Kinderhospizbegleitungen zu werten. 
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Vorbemerkung 
 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bil-
det mit mehr als 8.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interes-
senvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. 
Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behinder-
tenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im 
bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 
260.000 Arbeitsplätze und ca. 20.000 Ausbildungsplätze. Mit rund 4.250 
Pflegediensten, die ca. 195.000 Patienten betreuen, und 4.250 stationären 
Pflegeeinrichtungen mit etwa 280.000 Plätzen vertritt der bpa mehr als je-
de dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Darunter befinden sich Einrichtun-
gen mit hospizlichem bzw. palliativem Schwerpunkt und diverse Dienste 
der SAPV-Versorgung, z. B. werden in Niedersachsen ca. 50 % aller 
SAPV-Netze bzw. Pflegedienste durch den bpa vertreten. Die Palliativ-
pflege findet zudem regelmäßig auch in Pflegeeinrichtungen und ambu-
lanten Diensten statt. Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt 
Stellung. 

 

 
 

 

I.) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der  
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 
 
 

 

Zusammenfassung  
 
Der bpa begrüßt grundsätzlich das Vorhaben der Bundesregierung, die 
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland gezielt weiterzuentwickeln 
und damit für Menschen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche 
menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung zu gewähr-
leisten. Der vorliegende Gesetzesentwurf sorgt für wichtige Verbesserun-
gen bei der Beratung, der Unterstützung und der Versorgung von Men-
schen in der Sterbephase. Der bpa begrüßt auch ausdrücklich, dass der 
Gesetzentwurf diverse Änderungsvorschläge, die im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens zum Referentenentwurf seitens des bpa und anderer 
eingebracht worden sind, berücksichtigt. Dazu zählt insbesondere, dass 
die Palliativversorgung als Teil der Regelversorgung in der haus- und 
fachärztlichen Versorgung sowie im Rahmen der häuslichen Krankenpfle-
ge verankert werden soll und dass die spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung flächendeckend erbracht werden soll.  
 
Um wirkliche Verbesserungen für die betroffenen Menschen herbeizufüh-
ren, bedarf es neben einer verstärkten Beratung sowie Vernetzung von 
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medizinischer und pflegerischer Versorgung vor allem der Berücksichti-
gung der tatsächlich notwendigen längeren Zeit für die Pflegekräfte, 
um die erforderliche fachliche psychische und physische Hilfestellung – 
und damit eine humane palliative Versorgung – gewährleisten zu können. 
Dies erfordert gezielte Verbesserungen im Leistungsrecht des SGB V und 
SGB XI sowie eine Definition des Leistungsanspruchs auf die allgemeine 
ambulante Palliativversorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege. 
Die Dauer der alltäglichen Behandlungs- und Grundpflege verbunden mit 
persönlicher Zuwendung entscheidet wesentlich darüber, ob sich der 
Mensch auch am Lebensende gut umsorgt und betreut fühlt. Pflegeein-
richtungen und Pflegedienste müssen hierfür die erforderlichen Leistun-
gen im notwendigen zeitlichen Umfang – mit einer angemessenen Perso-
nalausstattung und einer angemessenen Vergütung – zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Nur so lassen sich die angestrebten Verbesserungen 
umsetzen. Koordinierung und Vernetzung in der Palliativpflege sind wich-
tig, dürfen aber nicht dazu führen, dass die verfügbare Zeit der Pflege zum 
Nachteil der Betroffenen weiter eingeschränkt wird. 
 
Insbesondere die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen erbrin-
gen unter den gegenwärtigen, leistungsrechtlich erheblich eingeschränk-
ten Bedingungen bereits palliative Leistungen im Rahmen der Pflege und 
Betreuung, soweit dies von den Pflegebedürftigen bzw. den Angehörigen 
gewünscht wird. Dabei entsteht aufgrund der sehr begrenzten Leistungs-
rechtsansprüche insbesondere im Teilleistungssystem des SGB XI und 
den psychosozialen Gesamtumständen bei den Betroffenen sowie den 
Pflegekräften ein erheblicher zeitlicher Mehraufwand. Eine Verbesserung 
der Versorgung sterbender Menschen sowie der Begleitung ihrer Angehö-
rigen und der Koordination der Leistungen als zusätzliche Aufgaben kön-
nen nur durch die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Ressourcen 
über einen Leistungsrechtsanspruch im SGB V verbunden mit der 
erwünschten Leistungsdefinition erreicht werden. Dies ist bisher nicht 
ausreichend gesetzlich gewährleistet.  
 
Ausdrücklich begrüßt der bpa die Übernahme seines Vorschlages, in § 37 
SGB V den Leistungsanspruch auf die allgemeine ambulante Palliativver-
sorgung aufzunehmen. Der Gesetzesentwurf schafft hier bezüglich der 
ambulanten allgemeinen Palliativversorgung deutliche Verbesserungen. 
Systematisch hält der bpa die Beauftragung des G-BA mit der Ergänzung 
der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
in Verbindung mit Abs. 7 SGB V für nachvollziehbar. Aber es reicht nicht 
aus, in der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege lediglich bestimmte 
zusätzliche Behandlungspflegemaßnahmen und Leistungen der Palliativ-
pflege festzulegen. Deshalb sollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass  
 

• der G-BA in einer gesetzlich vorgegebenen Frist die Richtlinie än-
dert, 
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• die erforderlichen Leistungen unter Beteiligung der Trägerverbän-
de der Pflegedienste aufgenommen werden und  

• die Behandlungspflegemaßnahmen zwingend den höheren Leis-
tungsaufwand in der Sterbephase berücksichtigen. 

 
Da der Gesetzentwurf in § 27 SGB V einen neuen Rechtsanspruch auf 
palliative Versorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung veran-
kert, muss dieser auch in der stationären Pflege umgesetzt werden. In 
der stationären Versorgung entsteht ebenfalls ein erheblicher zeitlicher 
Aufwand für die palliative Pflege von immer häufiger auch hochbetagten 
Pflegebedürftigen. Dieser erhöhte palliativ-pflegerische Aufwand wird bis-
her über die begrenzten Leistungsbeträge der Pflegeversicherung nicht 
abgedeckt. Die Bewohner von Pflegeheimen haben das gleiche Recht 
auf palliative Versorgung wie Patienten in der ambulanten Pflege, im 
Hospiz oder im Krankenhaus. Dieses wird jedoch den vorliegenden 
Entwurf nicht ausreichend berücksichtigt. Heimbewohnern droht des-
halb eine zusätzliche Benachteiligung, weil sie weder ihren Rechtsan-
spruch auf medizinische Behandlungspflege noch ihren Rechtsanspruch 
auf palliative Versorgung einlösen können. Der bpa spricht sich deshalb 
für den Einsatz zusätzlicher, entsprechend qualifizierter Kräfte ein, die – 
durch die Krankenversicherung finanziert – allgemeine Palliativleistungen 
erbringen können. Ähnlich der Betreuungskräfte im Sinne des nach § 87b 
SGB XI könnte so zusätzliches Personal und zusätzliche Zeit für die bei 
der Begleitung am Lebensende aus zur Verfügung gestellt und die Ver-
sorgungssituation der Palliativpatienten verbessert werden.  
 
Insofern ist es zwar zu begrüßen, dass das Beratungsangebot der vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen durch den geplanten § 132g SGB V von der 
gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden soll. Diese weitrei-
chenden Beratungsaufgaben erscheinen dem bpa problematisch. Denn 
dazu soll auch die Beratung über die Möglichkeiten und Konsequenzen 
eines Therapieverzichts gehören. Hierbei darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass die umfassende medizinische Beratung vor allem Aufgabe 
der behandelnden Haus- und Fachärzte bleibt.   
 
Zusätzlich wird den Einrichtungen die Organisations- und Koordinati-
onsverpflichtung bei der Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten 
im § 119b SGB V übertragen. Dies sieht der bpa sehr kritisch, da die Ver-
tragsärzte selbst über einzugehende Kooperationen entscheiden; insofern 
kann der Sicherstellungsauftrag nicht zwangsweise den Pflegeheimen 
auferlegt werden. 
 
Auch bisher begleiten Pflegeheime ihre Bewohner beim Sterben. Aller-
dings ist die jetzt vom Gesetzgeber beabsichtigte verbesserte Sterbebe-
gleitung nicht vom derzeitigen Regelangebot der stationären Einrichtun-
gen umfasst. Deswegen bewertet der bpa die vorgesehene umfassende 
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Verortung der Sterbebegleitung nach § 28 Abs. 5 SGB XI ohne zusätzli-
che Finanzierung durch die Krankenkassen (SGB V) als grundlegend 
falsch. Das gilt auch für die entsprechende Erweiterung der stationären 
und ambulanten Rahmenverträge in § 75 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB XI um 
die Leistungen der Sterbebegleitung.  
 
Der bpa weist darauf hin, dass die Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung auch künftig nicht bei den Pflegeheimen liegt, sondern bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen. Eine erneut wachsende abstrakte Verpflich-
tung der Pflegeheime alleine ist kein Garant für eine bessere Versorgung, 
welche eng begrenzt ist durch die nur eingeschränkt zur Verfügung ste-
hende Betreuungszeit und die  fehlende Möglichkeit der Verpflichtung wei-
terer und insbesondere ärztlicher Leistungserbringer.  
 
Papier alleine betreut niemanden. Wirkliche Verbesserungen lassen 
sich nur dann erreichen, wenn die für die Pflege zur Verfügung stehende 
Zeit und damit der Personalschlüssel erhöht werden. Es bedarf daher 
auch im SGB V einer angemessenen erweiterten Berücksichtigung des 
pflegerischen und betreuerischen Aufwands für diese zusätzlichen Aufga-
ben, wie es z.B. nach dem Entwurf auch für die Ärzte in § 87 SGB V er-
möglicht wird. Ansonsten droht, dass durch die zusätzlichen Beratungs- 
und Koordinationsaufgaben noch mehr Zeit für pflegefremde Tätigkeiten 
eingeteilt werden muss mit der Folge einer Verschlechterung der Pflegesi-
tuation für die Betroffenen.  
 
Pflegeheime sind auch Sterbeorte. Im Jahr 2013 starben in Deutschland 
893.000 Menschen, davon 38 % in Pflegeheimen, aber weniger als 3 % in 
Hospizen. Bei der Betreuung Sterbender gibt es jedoch gravierende Un-
terschiede in der Finanzierung. So stehen für einen Platz im Hospiz ca. 
6.500 Euro pro Monat zur Verfügung, während es im Pflegeheim derzeit 
maximal 1.612 Euro pro Monat sind (Pflegestufe III). Wenn die mit dem 
Gesetzentwurf bezweckten Verbesserungen der Sterbebegleitung auch in 
Pflegeheimen realisiert werden sollen, muss diese Differenz verringert 
werden. Dies geht nur über eine ausreichende Beteiligung der Kranken-
kassen (SGB V). 
 
Dazu muss auch in den stationären Pflegeeinrichtungen die verbes-
serte Palliativversorgung über einen Leistungsanspruch im SGB V 
sichergestellt werden – entsprechend der Regelung der zusätzlichen 
Betreuungskräfte gem. § 87b SGB XI. Denn es kann nicht sein, dass 
Versicherte in ihrer Häuslichkeit und im Krankenhaus Palliativleistungen 
der Krankenversicherung erhalten, im Gegensatz aber die Bewohner von 
Pflegeheimen von diesen Leistungen der Krankenversicherung ausge-
grenzt werden. Damit wird das Äquivalenzprinzip faktisch aufgehoben; 
denn obwohl Heimbewohner selbstverständlich weiterhin Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung zahlen, erhalten sie nicht die gleichen 
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Leistungen wie bei ambulanter Versorgung nach § 37 Abs. 2a SGB V. Der 
Rechtsanspruch auf Palliativversorgung durch die Krankenkasse nach § 
27 SGB V gilt aber auch für Versicherte in Pflegeheimen.  
 
Der Gesetzgeber sollte auch bedenken, dass die letzte Lebensphase 
überwiegend im Pflegeheim stattfindet. Das untermauert die Notwendig-
keit, für die Sterbebegleitung im Pflegeheim auch die erforderlichen finan-
ziellen Mittel der Krankenkassen zur Verfügung zu stellen – wie es bei den 
Ärzten selbstverständlich ist.  
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 

  
Palliativer Versorgungsanspruch – § 27 SGB V  
 
Artikel 1, Nr. 1, Gesetzestext S. 9, Begründung S. 24  
 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Die Krankenbehandlung soll künftig auch die palliative Versorgung der 
Versicherten umfassen.   

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Die Ergänzung in § 27 SGB V ist folgerichtig und betont den Leistungsan-
spruch der Versicherten auf allgemeine ambulante Palliativversorgung 
und -beratung, auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung sowie auf 
ambulante und stationäre Hospizleistungen. Diese Präzisierung der Kran-
kenbehandlung und deren klarstellende Erweiterung muss folglich die 
Grundlage für die leistungsrechtliche Ausgestaltung des medizinisch-
pflegerischen Leistungsrechts – soweit dies bisher in Spezialregelungen 
wie z. B. der SAPV nach § 37b SGB V nicht erfolgt ist – sein.  
 
Um die Versorgung im Rahmen der Sterbebegleitung zu verbessern – und 
damit dem Ziel des Gesetzes Rechnung zu tragen –, bedarf es einer  
Konkretisierung der leistungsrechtlichen Grundlagen der allgemeinen Pal-
liativversorgung. Für den ambulanten Bereich ist dieses durch § 37 Abs. 
2a SGB V des Gesetzentwurfs umgesetzt; für den stationären Bereich 
fehlt eine entsprechende Regelung allerdings. 
 
 
Leistungsrechtsanspruch und Leistungsdefinition 
 
Für die krankenpflegerische Versorgung besteht ein Anspruch des Versi-
cherten auf die allgemeine Palliativversorgung. Der in § 37 Abs. 2a SGB V 
konkretisierte Leistungsanspruch auf allgemeine ambulante Palliativver-
sorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege ist daher zielführend. 
Damit werden die Krankenkassen in die Lage versetzt, den Leistungsan-
spruch umzusetzen und die Leistung der allgemeinen Palliativversorgung 
durch die Leistungserbringer in der ambulanten Pflege bereitzustellen. 
 
Aber auch in den stationären Pflegeeinrichtungen muss die verbesserte 
Palliativversorgung über einen Leistungsanspruch im SGB V sichergestellt 
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werden. Dazu bedarf es einer Regelung entsprechend der zusätzlichen 
Betreuungskräfte gem. § 87b SGB XI. Durch die Krankenkassen sind zu-
sätzliche finanzielle Mittel für eine verbesserte Personalausstattung in den 
Pflegeheimen zur Verfügung zu stellen. Die zusätzlichen Leistungen sind 
keineswegs mit der ohnehin fehlenden Finanzierung der medizinischen 
Behandlungspflege abgegolten. Deswegen ist es erforderlich, dass auch 
die Bewohner von Pflegeheimen Anspruch auf palliative Versorgung gem. 
§ 27 SGB V haben. Zur Umsetzung dessen verweist der bpa auf seine 
Regelungsvorschläge zu § 39c SGB V und § 132h SGB V in dieser Stel-
lungnahme.   
  

  
C) Änderungsvorschlag  

  
Nach § 27 Absatz 1 Satz 2 SGB V werden folgende Sätze eingefügt: 
 
Zur Krankenbehandlung gehört auch die palliative Versorgung der Versi-
cherten. Bei einer Versorgung der Versicherten in einer nach § 72 Elf-
tes Buch Sozialgesetzbuch zugelassenen Pflegeeinrichtung über-
nimmt die Krankenkasse die zusätzlichen Kosten für die palliative 
Versorgung.  
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Häusliche Krankenpflege – § 37 Abs. 2a SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 2, Gesetzestext S. 9, Begründung S. 24  
  
  

A) Neuregelung  
  
Die häusliche Krankenpflege soll künftig auch die ambulante Palliativver-
sorgung umfassen. Sofern es sich um häusliche Krankenpflege im Rah-
men der Verkürzung oder Ersetzung von Krankenhauspflege handelt, ist 
auch die Grundpflege umfasst und der Ausnahmefall einer Versorgung 
über vier Wochen hinaus gegeben. 

 

  
  

B) Stellungnahme   
  
Grundsätzlich wird die Änderung ausdrücklich begrüßt.  
 
Darüber hinaus ist nach Ansicht des bpa noch eine Legaldefinition der all-
gemeinen Palliativversorgung notwendig. Denn nur mit einer solchen Le-
galdefinition ist der Anspruch des Versicherten auf diese Leistungen ge-
währleistet, die über die bisherigen Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege hinausgehen. Eine solche Definition ist notwendig, um die Leistun-
gen der allgemeinen Palliativversorgung von den Leistungen der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) abzugrenzen und eindeu-
tige Vorgaben für die Richtlinie nach § 92 SGB V zu schaffen. Deswegen 
sollte im Gesetzestext – hilfsweise in der Begründung – definiert werden, 
dass palliative Pflege in der Häuslichkeit über die regulären Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege hinausgeht und dass die allgemeine Pallia-
tivversorgung den besonderen Aufwand, die zusätzlich erforderliche psy-
chosoziale Betreuung und Sterbebegleitung sowie die Abstimmung mit 
weiteren Beteiligten umfasst.   
 
 
In der Begründung ist zu verdeutlichen, dass sich die Besonderheiten der 
allgemeinen Palliativversorgung nicht auf die Erweiterung bestimmter 
Leistungen der Behandlungspflege beschränken, sondern neben der An-
leitung der Angehörigen und deren Beratung sowie der Koordination der 
unterschiedlichen Leistungserbringer ein besonderer Aufwand – vor allem 
bei den im Rahmen der Palliativpflege anfallenden regulären Behand-
lungspflegetätigkeiten – besteht. Die vom Gesetzgeber gewünschte Ver-
besserung bei der Zuwendung und Betreuung von schwerkranken und 
sterbenden Menschen lässt sich nicht ausschließlich über die bessere 
Vernetzung und Koordination zwischen Ärzten und Leistungserbringern 
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oder eine Ausweitung der Funktionspflege sicherstellen. Erforderlich ist 
vielmehr, dass in der Sterbesituation ein angemessenes, zusätzliches 
Zeitkontingent für die Durchführung der einzelnen Pflegeleistungen zur 
Verfügung steht. Erst dieser Dreiklang zwischen der Erweiterung der palli-
ativen medizinischen und pflegerischen Leistungen, der verbesserten Ko-
ordination und Beratung sowie dem Leistungsanspruch auf die Bereitstel-
lung der benötigten Zeit für die Pflegekraft wird dazu beitragen, dass die 
palliative Versorgung nachhaltig verbessert und für die Betroffenen die 
gewünschte Begleitung ermöglicht wird, ohne unnötige Krankenhausauf-
enthalte zu provozieren. Klarstellend ist außerdem eine Regelung aufzu-
nehmen, welche die Versorgung des verstorbenen Versicherten ermög-
licht, ohne dass mit dem Sterbezeitpunkt die Leistungspflicht der Kran-
kenkasse gegenüber dem Versicherten endet. Gegenwärtig verweigern 
die Krankenkassen im Rahmen der häuslichen Krankenpflege i. d. R. die 
Übernahme der Leistungen, die mit der Erstversorgung des Toten, dem 
Eintreffen des Arztes beim Patienten oder den erforderlichen Koordina-
tions- und Angehörigenunterstützungsleistungen zusammenhängen. 
  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Nach § 37 Absatz 2 SGV wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
 
(2a) Die häusliche Krankenpflege nach den Absätzen 1 und 2 umfasst 
auch die ambulante Palliativversorgung. Dabei sind der besondere Auf-
wand, die Kooperation und Koordination mit den weiteren an der 
Versorgung Beteiligten angemessen zu berücksichtigen. Für Leistun-
gen der ambulanten Palliativversorgung ist regelmäßig ein begründeter 
Ausnahmefall im Sinne von Absatz 1 Satz 5 anzunehmen.  
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Stationäre und ambulante Hospizarbeit – § 39a SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 3, Gesetzestext S. 9f. , Begründung S. 24f.  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die finanzielle Ausstattung für stationäre Hospize wird verbessert. Die 
Krankenkassen sollen künftig einheitlich bei Erwachsenen und Kindern 
95 % der zuschussfähigen Kosten tragen. Für Kinderhospize soll es die 
Möglichkeit eigener Rahmenvereinbarungen zwischen dem GKV-
Spitzenverband und den maßgeblichen Hospiz- und Palliativverbänden 
geben.  
 

 

  
B) Stellungnahme  

  
Die bessere finanzielle Ausstattung der stationären Hospize wird begrüßt. 
Auch die Verpflichtung zur Vereinbarung bundesweit geltender Standards 
der Leistungen und Qualität kann zur Verringerung regionaler Unterschie-
de beitragen. Der bpa unterstützt  darüber hinaus, ebenso wie der Bun-
desrat, die Forderung nach einer gesetzlichen Verpflichtung für eigene 
Rahmenvereinbarungen für Kinderhospize.  
 
Bei der – auch schon bisher möglichen – Inanspruchnahme von ambulan-
ten Hospizdiensten in stationären Pflegeeinrichtungen sollte aus Sicht des 
bpa klarstellend darauf hingewiesen werden, dass in der abzuschließen-
den Vereinbarung nach Abs. 2 der Vorschrift auch die Belange der statio-
nären Pflegeeinrichtungen angemessen berücksichtigt werden, insbeson-
dere im Hinblick auf die erforderliche Abstimmung zwischen ambulantem 
Hospizdienst und der stationären Pflegeeinrichtung. 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 39a Absatz 1 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
Dabei ist den besonderen Belangen der Versorgung in Kinderhospi-
zen ausreichend Rechnung zu tragen, zu denen auch eine gesonder-
te Vereinbarung nach Satz 4 abgeschlossen werden kann. Um den 
besonderen Belangen der Versorgung in Kinderhospizen ausrei-
chend Rechnung zu tragen, ist eine gesonderte Vereinbarung nach 
Satz 4 zu schließen.  
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Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen –  
§ 39b SGB V 

 

  
Artikel 1, Nr. 4, Gesetzestext S. 10, Begründung S. 26  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Vorgesehen ist ein Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung 
der Versicherten bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen 
der Palliativ- und Hospizversorgung durch die Krankenkassen einschließ-
lich eines Überblicks über die regional verfügbaren Anbieter und An-
sprechpartner.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt den Ausbau der Beratung und die verbesserte Aufklä-
rung. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass eine neutrale Beratung 
gewährleistet ist. Zudem sollte die Beratung sich nicht darin erschöpfen, 
dem Versicherten eine Liste mit regional verfügbaren Angeboten und Na-
men von Leistungserbringern in der Palliativpflege zu übermitteln.  
 
Erfahrungsgemäß bestehen in der Palliativpflege große Hürden für die be-
troffenen Menschen, die am Lebensende stehen und sich selbst kaum 
noch adäquat kümmern können, aber dringend auf medizinisch-
pflegerische Palliativleistungen angewiesen sind, z. B. zur Schmerzlinde-
rung. Vorrangig wären die Krankenkassen zu verpflichten, die Versor-
gungsstruktur der allgemeinen und spezialisierten Palliativ- und Hospiz-
versorgung flächendeckend bereitzustellen. 
 
Anzustreben ist eine komplementäre unabhängige Beratung durch geeig-
nete Institutionen. Hierzu sind die Qualitätskriterien zu beschreiben. Ein 
Beratungsmonopol der Krankenkassen wird abgelehnt.  
 
In die Beratung und Abstimmung nach § 7a SGB XI sollten die bestehen-
den übrigen Angebote, die gerade für solche Beratungsaufgaben eine 
wertvolle Unterstützungsarbeit leisten könnten, einbezogen werden.  
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– Neu – Palliativversorgung in Pflegeheimen – § 39c SGB V  
  
Artikel 1, Neu: Nr. 4a  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Um auch dem palliativen Versorgungsanspruch der Bewohner von statio-
nären Pflegeeinrichtungen gerecht zu werden, bedarf es eines ausdrückli-
chen Leistungsanspruchs im SGB V.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Benötigt wird in den Pflegeeinrichtungen vor allem mehr Zeit in der Pflege 
und Betreuung. Die Betroffenen am Lebensende bedürfen einer kontinu-
ierlichen, aufwendigen Zuwendung und des Beistands während des ge-
samten Pflege- und Betreuungsprozesses. Hier stehen die Pflegeeinrich-
tungen im Spannungsfeld zwischen knappen Personal- bzw. Zeitressour-
cen, den begrenzten Leistungsbeträgen des SGB XI und dem Anspruch 
an eine bestmögliche Versorgung. Sofern der Gesetzgeber spürbare Ver-
besserungen auch in den Pflegeheimen herbeiführen möchte, ist dies 
auch im Leistungsrecht des SGB V zu berücksichtigen. Es reicht nicht 
aus, die palliativ-pflegerischen Aufgaben der Pflege und Sterbebegleitung 
nur klarstellend in § 28 SGB XI sowie in die Rahmenverträge nach § 75 
SGB XI aufzunehmen, wie es mit dem vorliegenden Entwurf geschehen 
soll. Dadurch wird es zu keinen spürbaren Verbesserungen kommen, es 
bedarf vielmehr eines konkreten Leistungsrechtsanspruchs der Betroffe-
nen in den Pflegeeinrichtungen, einer bedarfsgerechten Leistungsdefiniti-
on, der die Versorgungsstrukturen folgen müssen, und die Einrichtungen 
müssen anhand von Verträgen in die Lage versetzt werden, diese Leis-
tungen quantitativ und qualitativ zu erbringen. Daher sollten die Kranken-
kassen gesetzlich verpflichtet werden, dem besonders hohen Aufwand für 
die Zeit der palliativen Pflege in den Vergütungsvereinbarungen und Pfle-
gesatzvereinbarungen Rechnung zu tragen.  
 
Zur Umsetzung dessen schlägt der bpa einen eigenen Leistungsanspruch 
auf Palliativversorgung in den Pflegeheimen vor. Dieser sollte in einer ei-
genen Regelung in § 39c SGB V neu eingefügt werden. Damit würde der 
Leistungsanspruch für die ambulante Palliativversorgung nach § 37 Abs. 
2a SGB V des Gesetzentwurfs gleichermaßen auch für Bewohner statio-
närer Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden. Dies ist systematisch not-
wendig, weil auch die Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen Beiträge 
für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen und deshalb auch einen 
Anspruch auf die verbesserte Palliativversorgung als Leistung der Kran-
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kenversicherung haben.  
 
Konkret schlägt der bpa vor, dafür eine Regelung analog § 87b SGB XI zu 
schaffen. Dort ist festgelegt, dass stationäre Pflegeeinrichtungen für die 
zusätzliche Betreuung und Aktivierung der pflegebedürftigen Heimbewoh-
ner Anspruch auf Vereinbarung leistungsgerechter Zuschläge zur Pflege-
vergütung haben. Diese Zuschläge sind direkt mit der Pflegekasse zu ver-
einbaren und gehen daher nicht zu Lasten der Pflegesachleistungen. Das 
bedeutet für die Heimbewohner, dass sie diese Leistung zusätzlich erhal-
ten, ohne dass sich dies auf den Pflegesatz auswirkt. Die Pflegeheime 
können zusätzliches Personal (Betreuungskräfte) einstellen und dadurch 
die Versorgung durch mehr Zeit verbessern.  
Ein solcher Anspruch sollte auch für die palliative Versorgung der Heim-
bewohner eingeführt werden.  So kann zusätzliches Personal und zusätz-
liche Zeit für die Begleitung am Lebensende zur Verfügung gestellt und 
die Versorgungssituation der Palliativpatienten verbessert werden. 
 
Denn wenn nur die Vorschriften zu den leistungsrechtlichen Grundsätzen 
und die Rahmenverträge im SGB XI erweitert werden, ohne dass entspre-
chende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, werden sich die An-
forderungen an die Pflegekräfte weiter erhöhen und der Druck auf die oh-
nehin schon am Limit der personellen Ressourcen arbeitenden Pflegeein-
richtungen weiter vergrößern.  
 
Demzufolge ist eine Leistungsgewährung der allgemeinpalliativen Versor-
gung nach SGB V in den stationären Pflegeeinrichtungen von wesentli-
cher Bedeutung. Die Patienten und ihre Angehörigen haben einen erhöh-
ten pflegerischen und psychosozialen Bedarf. Die Versorgung und Beglei-
tung erfordert mehr Zeit und entsprechende koordinierende Tätigkeiten, 
wie beispielsweise die Abstimmung mit Angehörigen, Hospizhelfern, 
Therapeuten und Seelsorgern. Hierfür müssen Personal- bzw. Zeitres-
sourcen für die ganzheitliche Begleitung am Lebensende geschaffen wer-
den. 

 

 
 

 

C) Regelungsvorschlag  
  
Nach § 39b SGB V wird folgender § 39c SGB V eingefügt: 
 
Versicherte, die in nach § 72 Elftes Buch Sozialgesetzbuch zugelas-
senen stationären Pflegeeinrichtungen versorgt werden, haben einen 
gesonderten Anspruch auf palliative Versorgung. Die Krankenkasse 
trägt die Kosten nach Satz 1.  
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Palliativ-medizinische Versorgung durch Ärzte – § 87 SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 6, Gesetzestext S. 10f., Begründung S.  26ff.  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-
Spitzenverband werden zur Bestimmung der Voraussetzungen für eine 
besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung 
beauftragt. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt diese Regelung.  
 
Bislang ist es insbesondere in Pflegeheimen schwierig, eine umfassende 
Versorgung der Bewohner durch entsprechend qualifizierte und zur Be-
treuung bereite Fachärzte sicherzustellen. Dies liegt jedoch nicht an den 
Einrichtungen, die gerne Kooperationen und eine Vernetzung mit regiona-
len Vertragsärzten herstellen. Pflegeheime haben hierbei jedoch oftmals 
Probleme, weil Besuche in stationären Pflegeeinrichtungen bislang für die 
Ärzte anscheinend schwer in den Praxisalltag integrierbar und deren Ver-
gütung offensichtlich nicht zufriedenstellend geregelt scheinen. Gezielte 
Vergütungen für einschlägig qualifizierte Ärzte, die zunächst extrabudge-
tär zum EBM wirksam werden, können die richtigen Anreize schaffen, um 
Kooperationen mit stationären Pflegeeinrichtungen nach der neuen Rege-
lung im § 119b Abs. 1 SGB V zu fördern. Letztlich sollte aber auch be-
rücksichtigt werden, dass die Pflegeeinrichtungen nur wenig Einfluss auf 
die Bereitschaft der Ärzte zum Abschluss von Kooperationsvereinbarun-
gen nach § 119b Abs. 1 SGB V haben. 
 
Da bei der zu schließenden Vereinbarung die gesamte palliative Versor-
gungsstruktur und deren Vernetzung betroffen sind und es um die inter-
professionelle Zusammenarbeit geht, sind die maßgeblichen Trägerver-
bände der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zu beteiligen. 

 

  
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 87 Abs. 1b 2 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals 
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bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Voraussetzungen für 
eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Ver-
sorgung. Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu vereinbaren: 
 

1. Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierten palliativ-
medizinischen Versorgung und deren Abgrenzung zu anderen 
Leistungen, 

2. Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen Leistungserbrin-
ger, 

3. Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Struktu-
rierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit 
den weiteren an der Palliativversorgung beteiligten Leistungser-
bringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen, 

4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität. 
 
Der Bundesärztekammer, und der Bundespsychotherapeutenkammer 
und den maßgeblichen Verbänden der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene ist vor Abschluss der Vereinbarung Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen. Auf der Grundlage der Vereinbarung hat der Bewertungs-
ausschuss den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen 
nach Absatz 2 Satz 2 zu überprüfen und innerhalb von sechs Monaten 
nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt anzupassen. Der Bewertungs-
ausschuss hat dem Bundesministerium für Gesundheit erstmals bis zum 
31. Dezember 2017 und danach jährlich über die Entwicklung der abge-
rechneten palliativ-medizinischen Leistungen auch in Kombination mit an-
deren vertragsärztlichen Leistungen, über die Zahl und Qualifikation der 
ärztlichen Leistungserbringer, über die Versorgungsqualität sowie über die 
Auswirkungen auf die Verordnung der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung zu berichten. Das Bundesministerium für Gesundheit kann 
das Nähere zum Inhalt des Berichts und zu den dafür erforderlichen Aus-
wertungen bestimmen. 
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Fortentwicklung der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege zur 
Integration der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung  
– § 92 SGB V 
 
Artikel 1, Nr. 7, Gesetzestext S. 11, Begründung S. 28f. 

 

  
  

A) Neuregelung  
  
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird gesetzlich beauftragt, in 
der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege die näheren Leistungsinhalte 
der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung festzulegen.   

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt die Regelung.  
 
Wie bereits zu § 37 Abs. 2a SGB V ausgeführt, bedarf es nicht nur der Er-
gänzung des Leistungskataloges in der Richtlinie zur häuslichen Kranken-
pflege, sondern zunächst einer Legaldefinition zur Klarstellung, welche 
Leistungen von der allgemeinen Palliativversorgung umfasst sind. Der ver-
fassungsrechtliche Grundsatz der Wesentlichkeit erfordert es hier, dass der 
Gesetzgeber selbst eine Legaldefinition der grundsätzlichen Leistungen der 
allgemeinen Palliativversorgung vornimmt und diese nicht dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss überlässt. Hierbei ist an die stationären und ambu-
lanten Hospizleistungen nach § 39a SGB V anzuknüpfen sowie die ge-
wünschte fallbezogene Vernetzung und ein abgestimmtes Zusammenwir-
ken der unterschiedlichen Akteure als Leistungsinhalt der Richtlinie festzu-
schreiben.  
 
Die Aufgabenstellung der allgemeinen Palliativversorgung ist daher als Be-
standteil der häuslichen Krankenpflege – wie im Hospizbereich und der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung – um die Maßnahmen zu 
erweitern, die in der Gesetzesbegründung zu § 39a SGB V genannt sind 
(siehe Seite 25, 2. Absatz): 
 

• psychosoziale Betreuung (zeitlicher Mehraufwand bei der Durchfüh-
rung der einzelnen Leistungen der häuslichen Krankenpflege), 

• Sterbebegleitung, 
• Einbeziehung der Angehörigen, 
• Begleitung trauernder Angehöriger in der Sterbephase des Versi-

cherten. 
 
Auf Seite 29 der Begründung (1. Absatz, Zeilen 1 bis 4) werden als weitere 
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Leistungen der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege folgende Inhalte 
gefordert: 
 

• konkrete behandlungspflegerische Maßnahmen, 
• Leistungen der Palliativpflege, 
• die fallbezogene Vernetzung und Koordination bzw. Kooperation 

der einzelnen Leistungserbringer. 
 
Der Regelungsauftrag an den G-BA muss diese Leistungsdefinition aus-
drücklich aufgreifen und ebenso den erhöhten Pflege- bzw. Zeitaufwand in 
der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung – auch bei regulären ver-
ordnungsfähigen Behandlungspflegemaßnahmen – berücksichtigen. Inso-
fern reicht es nicht, den G-BA zur Bestimmung der näheren Einzelhei-
ten zur Verordnung der allgemeinen ambulanten Palliativpflege zu be-
auftragen. Zwar wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass eine 
Konkretisierung der behandlungspflegerischen Maßnahmen sowie der 
Leistungen der Palliativpflege erfolgen soll, die eine im Rahmen der allge-
meinen ambulanten Palliativversorgung gewünschte fallbezogene Vernet-
zung und ein abgestimmtes Zusammenwirken der verschiedenen Akteure 
unterstützen soll. Dies ist aber nur ein Teilaspekt der Palliativpflege. Auf-
grund der psychosozialen Gesamtumstände bei den Patienten und Ange-
hörigen ist die Erbringung von Behandlungspflegeleistungen für Palli-
ativpatienten mit  einem wesentlich höheren Zusatzaufwand verbun-
den. Erforderlich sind eine ausführliche Beratung und Erklärungen zu den 
pflegerischen Abläufen. Die Versorgung vor Ort bzw. die Durchführung der 
einzelnen behandlungspflegerischen Maßnahmen dauern in diesen Fällen 
länger. Aufgrund des bevorstehenden Todes ergeben sich bei den Be-
troffenen Ängste und Nöte, derer sich die Pflegekräfte annehmen müssen. 
Und auch bei den Angehörigen bestehen erhebliche Unsicherheiten. Diese 
auszuräumen und die Betreffenden auf die akute Sterbephase vorzuberei-
ten, erfordert von den Pflegekräften Zeit und Zuwendung, insbesondere in 
Verbindung mit der Behandlungspflegeleistung. Darüber hinaus bedarf es 
weiterer Absprachen, z. B. mit dem behandelnden Arzt, Therapeuten etc. 
Der Gesetzestext ist deshalb um die besonderen psychosozialen Aspekte, 
die Begleitung trauernder Angehöriger und die hieraus resultierenden be-
sonderen zeitlichen Ansprüche zu erweitern. 
 
Zudem fordert der bpa, dass im Gesetz eine klare zeitliche Vorgabe für den 
G-BA verankert wird, bis zu der die Richtlinie geändert wird. Es hat sich 
gezeigt, dass sich die Verabschiedung von Richtlinien durch den G-BA oh-
ne zeitliche Fristen mitunter stark verzögert hat. Das betrifft beispielsweise 
die Richtlinie zur Soziotherapie und die Richtlinie nach § 63 Abs. 3c SGB 
V. Deshalb schlägt der bpa vor, dass die geänderte Richtlinie bis zum 30. 
Mai 2016 vorzulegen ist.  
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C) Änderungsvorschlag  
  
§ 92 Absatz 7 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 
 
5. Bis spätestens zum 30. Mai 2016 Näheres zur Verordnung häuslicher 
Krankenpflege, Umfang und Inhalt zur der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung der Versicherten,  zum spezifischen Aufwand sowie 
zur Koordination und Vernetzung mit den an der Versorgung Beteilig-
ten.  
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Verpflichtung der vollstationären Pflegeeinrichtungen zum Ab-
schluss von Kooperationsvereinbarungen mit Haus- und Fach-
ärzten – § 119b SGB V 

 

  
Artikel 1, Nr. 8, Gesetzestext S. 11, Begründung S. 29  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Vollstationären Pflegeeinrichtungen sollen faktisch zum Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen mit Haus- und Fachärzten verpflichtet wer-
den. Die bisherige „Kann“-Regelung wird durch eine „Soll“-Regelung er-
setzt.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa sieht die „Soll“-Regelung sehr kritisch.  
 
Zwar ist die Einbindung der Einrichtungen in die Organisation der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung durchaus sinnvoll und liegt sowohl im Inte-
resse der betroffenen Versicherten als auch der Pflegeinrichtungen. Es ist 
jedoch die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen, für eine ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Versorgungsangebo-
ten zu sorgen. Pflegeheime können die niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte nicht zur Teilnahme an Kooperationen gemäß § 119b SGB V 
verpflichten. Diese entscheiden selbst über einzugehende Kooperationen. 
Den Pflegeheimen kann insofern nicht der Sicherstellungsauftrag für 
einen fremden Aufgabenbereich vom Gesetzgeber zwangsweise auf-
erlegt werden. Hier droht erneut, dass Pflegeheime in der Öffentlichkeit 
für eine Situation verantwortlich gemacht werden sollen, welche sie aus 
eigener Regelungskompetenz jedoch nur teilweise beeinflussen können. 
 
Sofern die Vorschrift nun in eine „Soll“-Regelung umgewandelt wird, wäre 
zu befürchten, dass zum Nachteil der betroffenen Bewohner weitere Ar-
beitszeit der Pflegekräfte nicht für die Pflege und Betreuung zur Verfügung 
steht, sondern für die Koordinierung mit den Ärzten aufgewendet werden 
muss. Der bpa weist daher deutlich darauf hin, dass die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung auch künftig nicht bei den Pflegeheimen liegt, son-
dern bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Eine erneut wachsende abs-
trakte Verpflichtung der Pflegeheime alleine ist kein Garant für eine besse-
re Versorgung, welche eng begrenzt ist durch die nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehende Betreuungszeit und die fehlende Möglichkeit der 
Verpflichtung weiterer, insbesondere ärztlicher Leistungserbringer. Papier 
alleine betreut niemanden. 
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Insofern plädiert der bpa dafür, die bisherige „Kann“-Regelung in § 119b 
Abs. 1 SGB V beizubehalten und für den Abschluss von Kooperationsver-
einbarungen ebenso finanzielle Anreize zu setzen wie im geplanten § 
132g SGB V. 
 
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 119b Abs. 1 SGB V wird wie folgt geändert: 

 

Stationäre Pflegeeinrichtungen können einzeln oder gemeinsam bei 
entsprechendem Bedarf unbeschadet des § 75 Abs. 1 Kooperations-
verträge mit dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern 
schließen. Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationä-
ren Pflegeeinrichtungen Kooperationsvereinbarungen abschließen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung hat die Sicherstellung einer ausrei-
chenden und zweckmäßigen ärztlichen Versorgung von pflegebe-
dürftigen Bewohnern stationärer Pflegeeinrichtungen sicherzustellen 
und auf Wunsch dieser ärztliche Vertragspartner nach Satz 1 zu ver-
mitteln. Auf Antrag der Pflegeeinrichtung hat die Kassenärztliche Vereini-
gung zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von 
pflegebedürftigen Versicherten in der Pflegeeinrichtung Verträge nach 
Satz 1 zu vermitteln. Kommt ein Vertrag nach Satz 1 nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten nach Zugang des Antrags der Pflegeeinrichtung 
zustande, ist die Pflegeeinrichtung vom Zulassungsausschuss zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung der pflegebedürftigen Versi-
cherten in der Pflegeeinrichtung mit angestellten Ärzten, die in das Arztre-
gister eingetragen sind und geriatrisch fortgebildet sein sollen, zu ermäch-
tigen; die Anstellung bedarf der Genehmigung des Zulassungsausschus-
ses. Soll die Versorgung der pflegebedürftigen Versicherten durch einen 
in mehreren Pflegeeinrichtungen angestellten Arzt erfolgen, ist der ange-
stellte Arzt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung der pfle-
gebedürftigen Versicherten in den Pflegeeinrichtungen zu ermächtigen. 
Das Recht auf freie Arztwahl der Versicherten in der Pflegeeinrichtung 
bleibt unberührt. Der in der Pflegeeinrichtung tätige Arzt ist bei seinen 
ärztlichen Entscheidungen nicht an Weisungen von Nichtärzten gebun-
den. Er soll mit den übrigen Leistungserbringern eng zusammenarbeiten. 
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– Neu – Erweiterung der häuslichen Krankenpflege um 
Leistungen der Palliativversorgung – § 132a SGB  

 

  
– Neu – Artikel 1, Nr. 8a  

  
  

A) Vorschlag des bpa  
  
Zur Absicherung des Rechtsanspruchs der Versicherten auf die allgemei-
ne Palliativversorgung hat der bpa vorgeschlagen, eine Legaldefinition 
dieser Leistung in das Gesetz aufzunehmen. Zum einen muss diese in § 
37 Abs. 2a SGB V verankert werden, zum anderen ist eine entsprechende 
Regelung für die Leistungserbringer in § 132a SGB V erforderlich.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der zusätzliche Zeit- und Koordinierungsaufwand für Palliativpatienten in 
der häuslichen Krankenpflege muss – wie bei den (Haus-) Ärzten über 
den EBM – entsprechend vergütet werden. Patienten, die vom behan-
delnden Arzt als Palliativpatienten versorgt werden, müssen auch in der 
weiteren medizinisch-pflegerischen Versorgung als solche anerkannt wer-
den und die notwendigen Leistungen bzw. die Koordination für die von 
ihnen benötigten Einzelleistungen erhalten.  
 
Die Verordnung behandlungspflegerischer Maßnahmen muss mit der Pal-
liativ-Diagnose des Arztes verknüpft werden. Ebenso müssen diese Ver-
ordnungen für die Palliativpatienten auch in der häuslichen Krankenpflege 
anerkannt und ihr erhöhter Versorgungs- und Betreuungsaufwand berück-
sichtigt werden.  
 
Hierzu ist eine Ergänzung in § 132a SGB V vorzunehmen, dass die Kran-
kenkassen mit den Leistungserbringern die allgemeinen palliativen Leis-
tungen und deren Vergütung in den Verträgen nach § 132a SGB V ver-
einbaren. Nur so können die Leistungen der allgemeinen Palliativversor-
gung auch tatsächlich bei den Menschen in der Sterbephase ankommen. 

 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 132a SGB V wird wie folgt geändert: 
 
(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahr-
nehmung der Interessen von Pflegediensten maßgeblichen Spitzenorga-
nisationen auf Bundesebene haben unter Berücksichtigung der Richtlinien 
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nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 gemeinsam Rahmenempfehlungen über die 
einheitliche Versorgung mit häuslicher Krankenpflege abzugeben; für 
Pflegedienste, die einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft des öf-
fentlichen Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzu-
ordnen sind, können die Rahmenempfehlungen gemeinsam mit den übri-
gen Partnern der Rahmenempfehlungen auch von der Kirche oder der Re-
ligionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen 
werden, dem die Einrichtung angehört. Vor Abschluss der Vereinbarung 
ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellung-
nahmen sind in den Entscheidungsprozess der Partner der Rahmenemp-
fehlungen einzubeziehen. In den Rahmenempfehlungen sind insbesonde-
re zu regeln: 
 

1. Inhalte der häuslichen Krankenpflege einschließlich deren Abgren-
zung, 

2. Inhalte der allgemeinen Palliativversorgung 
3. Eignung der Leistungserbringer, 
4. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung, 
5. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Leistungserbringers 

mit dem verordnenden Vertragsarzt und dem Krankenhaus, 
6. Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung ein-

schließlich deren Prüfung, 
7. Grundsätze der Vergütungen und ihrer Strukturen und 
8. Grundsätze zum Verfahren der Prüfung der Leistungspflicht der 

Krankenkassen sowie zum Abrechnungsverfahren einschließlich 
der für diese Zwecke jeweils zu übermittelnden Daten. 

 
Die Rahmenempfehlungen nach Satz 4 sind bis zum 1. Juli 2013 abzuge-
ben. In den Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 7 können auch 
Regelungen über die nach § 302 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 in Richtli-
nien geregelten Inhalte getroffen werden; in diesem Fall gilt § 302 Absatz 
4. 
 
(2) Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 
sowie mit allgemeinen Palliativleistungen, über die Preise und deren 
Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung 
schließen die Krankenkassen Verträge mit den Leistungserbringern. Wird 
die Fortbildung nicht nachgewiesen, sind Vergütungsabschläge vorzuse-
hen. Dem Leistungserbringer ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer er 
die Fortbildung nachholen kann. Erbringt der Leistungserbringer in diesem 
Zeitraum die Fortbildung nicht, ist der Vertrag zu kündigen. Die Kranken-
kassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen wirtschaftlich und 
preisgünstig erbracht werden. In den Verträgen ist zu regeln, dass im Fal-
le von Nichteinigung eine von den Parteien zu bestimmende unabhängige 
Schiedsperson den Vertragsinhalt festlegt. Einigen sich die Vertrags-



 
 
 

 
 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 

Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 
bund@bpa.de  – www.bpa.de   

25 
 

partner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die ver-
tragschließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. 
Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner zu gleichen 
Teilen. Bei der Auswahl der Leistungserbringer ist ihrer Vielfalt, insbeson-
dere der Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege, Rechnung zu tragen. 
Abweichend von Satz 1 kann die Krankenkasse zur Gewährung von häus-
licher Krankenpflege geeignete Personen anstellen. 
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Schiedsverfahren für die SAPV – § 132d SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 9, Gesetzestext S. 11, Begründung S. 29f.  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Für die Verträge zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) soll ein Schiedsverfahren eingeführt werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Die Einführung eines Konfliktlösungsmechanismus mit einem Schiedsver-
fahren im § 132d SGB V wird durchweg begrüßt. Dieses sollte dazu bei-
tragen, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung in Deutschland 
weiter auszubauen und flächendeckend anzubieten sowie in Streitfällen 
eine Entscheidung zu den Rahmenbedingungen herbeizuführen. Auch 
kann so eine schnellere Einigung über strittige Vertragsinhalte erreicht 
werden, was bisher oft die Entwicklung eines adäquaten Angebots an 
SAPV verhindert hat. Allerdings hält der bpa das Instrument der 
Schiedsperson für weniger geeignet als eine förmlich eingerichtete 
Schiedsstelle, wie beispielsweise bei den Vertragsärzten oder in der 
Pflegeversicherung nach § 76 SGB XI. Aufgrund der vorliegenden Erfah-
rungen zur Benennung einer Schiedsperson und dem damit zusammen-
hängenden höchst bürokratischen Verfahren – sowohl für die beteiligten 
Parteien als auch für die Länder und oftmals für das Bundesversiche-
rungsamt –, wird dringend gebeten, eine Schiedsstellen- anstatt der 
Schiedspersonenregelung ins Gesetz aufzunehmen.  
 
Des Weiteren sieht der bpa folgenden Korrekturbedarf:  
 
In der Vergangenheit konnten viele Leistungserbringer keine vertragliche 
Vereinbarung erzielen, weil die Krankenkassen den Abschluss eines Ver-
trags zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung abgelehnt haben. 
Hierbei haben diese auf den fehlenden Kontrahierungszwang (unter Ver-
weis auf § 132d Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz) verwiesen. Dieser gesetz-
liche Hinweis ist aber bereits deshalb überflüssig, weil die Leistung der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung immer eine ärztliche Ver-
ordnung voraussetzt und anschließend – hinsichtlich der Kostenübernah-
me – seitens der zuständigen Krankenkasse bestätigt werden muss. Eine 
nicht bedarfsgerechte Versorgung ist damit ausgeschlossen. Der Halbsatz 
ist daher zu streichen. So wird der Aufbau flächendeckender geeigneter 
Versorgungsstrukturen ermöglicht und bei Eignung ein Anspruch auf Zu-
lassung zur Leistungserbringung determiniert. Dem bpa erscheint es zu-
dem wichtig, die Intention einer flächendeckenden Versorgung entspre-
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chend auch in der Begründung zum § 132d SGB V klarstellend aufzu-
nehmen, indem bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Kontrahierungs-
zwang für die Krankenkassen besteht. 
 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
§ 132d Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst: 
 
Über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung einschließlich der 
Vergütung und deren Abrechnung schließen die Krankenkassen unter Be-
rücksichtigung der Richtlinien nach § 37b Verträge mit geeigneten Einrich-
tungen oder Personen, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versor-
gung notwendig ist. In den Verträgen ist ergänzend zu regeln, in welcher 
Weise die Leistungserbringer auch beratend tätig werden. Im Fall der 
Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspartnern 
zu bestimmende unabhängige Schiedsstelle Schiedsperson festgelegt; 
§ 76 Absätze 1 bis 5 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsstelle 
Schiedsperson, so wird diese von der für die vertragsschließende Kran-
kenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des 
Schiedsverfahren tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen. 
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Individuelles gesundheitliches Beratungsangebot in Pflege-
heimen – § 132g SGB V 

 

  
Artikel 1, Nr. 10, Gesetzestext S. 12, Begründung S. 30ff.   
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe können ihren Bewohnern eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
für die letzte Lebensphase anbieten. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Diese Regelung wird vom bpa begrüßt.  
 
Sie kann dazu beitragen, die Angst vor dem Sterbeprozess und schwerem 
Leiden in der Sterbephase zu mindern. Richtig ist es in diesem Zusam-
menhang, den Bewohnern von Pflegeheimen im SGB V einen eigenstän-
digen und vom SGB XI losgelösten Anspruch auf Beratung zur Palliativ-
versorgung einzuräumen und dieses Angebot mit den stationären Pfle-
geinrichtungen aufzubauen.  
 
Nach dem jetzigen Gesetzesvorschlag  wird für die Beratung (Versor-
gungsplanung) am Lebensende rechnerisch für 400 Bewohner eine Voll-
zeitstelle kalkuliert  (pro 50 Bewohner eine Achtel Stelle, s. Gesetzesbe-
gründung, Ziffer VI, Nr. 3 Abs. 6, S. 20). Dieser Personalschlüssel bezieht 
sich nur auf das Beratungsangebot und ist bei Weitem nicht ausreichend. 
Es bedarf hier mindestens einer Verdopplung des vorgesehenen Perso-
nalbedarfs, sodass wenigstens eine Viertel Stelle pro 50 Bewohner zur 
Verfügung steht. 
 
Wichtiger für die Verbesserung der Versorgung von sterbenden Menschen 
in stationären Pflegeeinrichtungen ist allerdings ein gesonderter explizi-
ter Leistungsanspruch der Bewohner auf mehr Zeit für die Sterbebe-
gleitung durch die Einrichtung. Hierfür wird zusätzliches und entspre-
chend qualifiziertes Personal benötigt. Nur wenn Freiräume und Kapazitä-
ten für die Palliativversorgung in Kooperation mit den anderen relevanten 
Berufsgruppen eingeräumt  werden, kann für die Betroffenen eine verbes-
serte Sterbebegleitung erreicht werden. Dafür hat der bpa einen geson-
derten Regelungsvorschlag entwickelt (siehe Vorschlag für – neu – § 132h 
SGB V).  
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– Neu – Versorgung mit Palliativpflege in Pflegeheimen –  
§ 132h SGB V 

 

  
– Neu – Artikel 1, Nr. 10a   

  
  

A) Vorschlag des bpa  
  
Der bpa hat vorgeschlagen, – neu – in § 39c SGB V einen Anspruch der 
Versicherten auf Palliativversorgung in Pflegeheimen aufzunehmen. Die 
Einzelheiten der Leistungserbringung sind rechtssystematisch in – neu – § 
132h SGB V zu regeln. 
  

 

  
B) Stellungnahme  

  
Auch die Bewohner von Pflegeheimen haben einen Anspruch auf verbes-
serte  palliative Leistungen. Zur Umsetzung dieses Anspruchs ist es erfor-
derlich, dass die Einrichtungen nicht nur die Beratungsleistungen nach § 
132g SGB V erbringen können, sondern auch die Möglichkeit zur Durch-
führung der verbesserten palliativen Leistungen erhalten. Hierfür bedarf es 
entsprechender Regelungen für die Leistungserbringer, damit diesen 
mehr Personal für die Palliativversorgung ihrer Bewohner zur Verfügung 
steht. Entsprechend der Regelung nach § 87b SGB XI fordert der bpa da-
her, dass auch für die verbesserte Palliativversorgung in Pflegeheimen 
zusätzliche Vergütungen nach SGB V vereinbart werden können.  
 
Versicherte in Pflegeheimen, die der Palliativversorgung bedürfen, haben 
einen erhöhten pflegerischen und psychosozialen Bedarf. Die Versorgung 
und (Sterbe-) Begleitung erfordert mehr Zeit und entsprechende koordinie-
rende Tätigkeiten, wie beispielsweise die Abstimmung mit Angehörigen, 
Hospizhelfern, Therapeuten und Seelsorgern. Hierfür müssen Personal- 
bzw. Zeitressourcen für die ganzheitliche Begleitung am Lebensende ge-
schaffen werden. 
 
Nur die wenigsten Versicherten versterben in Hospizen, die meisten der 
stationär versorgten Menschen aber versterben in Pflegeheimen oder im 
Krankenhaus. Dennoch ist die Finanzierung der palliativen Leistungen im 
Pflegeheim deutlich geringer als im Hospiz. Wie oben bereits erwähnt, be-
tragen die monatlichen Kosten für einen Hospizplatz etwa 6.500 Euro, 
während für einen Pflegeheimplatz von der Pflegeversicherung nur 1.612 
Euro zur Verfügung stehen. Hier bedarf es einer entsprechenden ge-
setzlichen Korrektur, um die palliative Versorgung in Pflegeheimen 
durch eine Aufstockung des Personals nachhaltig zu verbessern.  
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Nach dem jetzigen Gesetzesvorschlag  wird für die Beratung (Versor-
gungsplanung) am Lebensende nach § 132g SGB V rechnerisch für 400 
Bewohner eine Vollzeitstelle kalkuliert  (pro 50 Bewohner eine Achtel Stel-
le, s. Gesetzesbegründung, Ziffer VI, Nr. 3 Abs. 6, S. 20). Dieser Perso-
nalschlüssel bezieht sich aber nur auf das Beratungsangebot.  
 
Für die tatsächliche Durchführung der Palliativversorgung in Pflegehei-
men muss jedoch erheblich mehr Personal einkalkuliert werden.  Deshalb 
fordert der bpa, dass pro 40 Bewohner eine zusätzliche Vollzeitstelle 
durch die Krankenversicherung (SGB V) finanziert wird.  
 
  

C) Regelungsvorschlag  
  
Nach § 132g SGB V wird folgender § 132h SGB V eingefügt: 
 

§ 132h SGB V 
Versorgung mit Palliativpflege in Pflegeheimen 

 
Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Bu-
ches und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen haben für die verbesserte allgemeine Palliativversorgung An-
spruch auf Vereinbarung leistungsgerechter Vergütungen. Die Kran-
kenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten für die er-
brachten Leistungen der Einrichtung nach Satz 1. Die Vergütungen 
sind auf der Grundlage zu vereinbaren, dass in der Regel für jeden 
Versicherten in Einrichtungen nach Satz 1 der vierzigste Teil der Per-
sonalaufwendungen für eine fachlich qualifizierte Vollzeitkraft finan-
ziert wird.  
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Sterbebegleitung als Regelleistung des SGB XI –  
§§ 28,75 SGB XI 

 

  
Artikel 3, Nr. 1 und 2, Gesetzestext S. 13, Begründung S. 32  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Sterbebegleitung soll als Regelleistung der Pflegeversicherung verankert 
werden.  

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa lehnt den Vorschlag entschieden ab und fordert die Streichung 
dieser Regelung.   
 
Der im Entwurf vorgesehene neue § 28 Abs. 5 SGB XI ist zusammen mit 
der angestrebten Ergänzung der Rahmenverträge nach § 75 SGB XI aus 
Sicht des bpa in der jetzigen Fassung wirkungslos und wird nicht zur 
nachhaltigen Verbesserung der palliativen Versorgung in stationären und 
ambulanten Pflegeeinrichtungen beitragen können. 
 
Der Gesetzentwurf postuliert, dass die Sterbebegleitung auch bisher 
schon zum Inhalt der Pflegeleistungen gehöre, was nunmehr lediglich 
klargestellt werden soll. Mit dieser vermeintlichen gesetzlichen Klarstel-
lung wird indes eine Verbesserung der palliativen Versorgung wirksam 
verhindert. Dafür sind vielmehr konkrete Leistungsverbesserungen im 
SGB V zu verankern, wie sie vom bpa in dieser Stellungnahme vorge-
schlagen werden. 
 
Für den ambulanten Bereich ist die Darstellung, dass die Sterbebegleitung 
auch bisher schon zum Inhalt der Pflegeleistungen gehöre, zudem 
schlichtweg falsch, da hier bislang lediglich die Einzelleistungen – z. B. die 
Grundpflege oder das Waschen – Leistungsbestandteil sind. Die Palliativ-
versorgung oder die besondere Berücksichtigung der Bedarfe sterbender 
Menschen sind bisher nicht explizit Gegenstand der Leistungsvereinba-
rungen.  Völlig unberücksichtigt bleibt dabei auch, dass der Gesetzgeber 
Regelungen zu einer deutlichen Verbesserung der palliativen Versorgung 
trifft. Diese Erwartungen lassen sich keineswegs durch den Verweis auf 
bisherige Leistungen erfüllen. 
 
Es ist ein selbstverständliches Anliegen der Einrichtungen und Dienste, 
gemeinsam mit den Angehörigen die sterbenden Menschen bis zuletzt gut 
und würdevoll zu begleiten. Ausführungen hierzu finden sich in der statio-
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nären Pflege in der Regel im Pflegeleitbild bzw. werden in einem Konzept 
zur Sterbebegleitung festgehalten, welches auch Gegenstand der Quali-
tätsprüfungen ist.  
 
Der bpa weist darauf hin, dass alleine die verstärkte Zusammenarbeit mit 
den Ärzten, die Beratung und individuellen Fallbesprechungen nicht zur 
Verbesserung der palliativen Versorgung der betroffenen Pflegebedürfti-
gen in den Pflegeeinrichtungen ausreichen. Erforderlich sind vielmehr ge-
zielte Verbesserungen im Leistungsrecht des SGB V und SGB XI, welche 
sich nicht ohne Mehrausgaben realisieren lassen. 
 
Es ist zudem schlicht unredlich, den Eindruck erwecken zu wollen, statio-
näre Pflegeeinrichtungen könnten mit der Hälfte der Personalausstattung 
und Vergütungssätzen, die deutlich unter der Hälfte der Pflegesätze von 
Hospizen liegen, die gleiche Leistung erbringen.  
 
Pflegeheimbewohner werden zu Sterbenden zweiter Klasse degradiert. 
Obwohl sie Beiträge für die Krankenversicherung wie alle anderen Versi-
cherten entrichten, werden ihnen die Leistungen der Palliativversorgung 
wie im Krankenhaus oder in der Häuslichkeit versagt. Zudem wird durch 
die Regelung in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, die stationären 
Pflegeeinrichtungen seien allein verantwortlich für die Sterbebegleitung. 
 
  

C) Änderungsvorschlag  
  
In Artikel 3 sind Nr. 1 und 2 zu streichen.   
 
1. Dem § 28 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
(5) Pflege schließt Sterbebegleitung mit ein; Leistungen anderer Sozial-
leistungsträger bleiben unberührt. 
 
2. In § 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern „Inhalt der 
Pflegeleistungen“ die Wörter „einschließlich der Sterbebegleitung“ einge-
fügt. 
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Informationspflichten für vollstationäre Pflegeeinrichtungen  – 
§§ 114,115 SGB XI 

 

  
Artikel 3, Nr. 3 und 4, Gesetzestext S. 13, Begründung S. 32f.  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Pflegeeinrichtungen sollen verpflichtet werden, über ihre Kooperatio-
nen mit einem Hospiz- und Palliativnetzwerk zu informieren. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa lehnt diese Vorschläge ab!  
 
Die Verpflichtung der vollstationären Einrichtungen zur Information über 
die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz und die entspre-
chende Veröffentlichung dieser Informationen gemäß §§ 114 Abs. 1 S. 6 
Nr. 3 und 115 Abs. 1b S. 1 SGB XI führt aus Sicht des bpa dazu, dass 
sich die Verantwortungsbereiche und Sicherstellungpflichten für palliativ-
ärztliche Leistungen zulasten der vollstationären Pflegeeinrichtungen ver-
schieben. Hier droht erneut, dass Pflegeheime in der Öffentlichkeit für ei-
ne Situation verantwortlich gemacht werden sollen, welche sie aus eige-
ner Regelungskompetenz nur teilweise beeinflussen können. 
 
Wie auch bei der geplanten Ergänzung des § 119b Abs. 1 SGB V weist 
der bpa deshalb darauf hin, dass die Einrichtungen insbesondere die ver-
tragsärztlichen Leistungserbringer nicht zu einer Kooperation an einem 
Hospiz- und Palliativnetz zwingen können. Insofern erscheint eine umfas-
sende Verpflichtung der Einrichtung nicht angemessen. 
 
Es gibt niemanden, der ein größeres Bestreben nach guter heimärztlicher 
Versorgung hat, als die Heimbewohner und das Heim selbst. Die Koope-
ration mit einem Palliativnetzwerk und die dazu notwendige ärztliche 
Versorgung dürfen aber kein Instrument des Wettbewerbs sein. Es 
darf nicht nur darum gehen, dass nach außen der Anschein erweckt wird, 
aufgrund einer formalen Kooperation eines Heimes mit Dritten lege dieses 
mehr Gewicht auf die palliative Versorgung. Notwendig ist vielmehr, für 
eine ausreichende palliative Versorgung in allen Heimen zu sorgen. Den 
Sicherstellungsauftrag dafür aber hat nicht das Heim, sondern für die Ärz-
te die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung. Die Schwachstellen der 
palliativ-ärztlichen Versorgung werden nicht durch Berichtspflichten 
von Dritten gelöst.  
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C) Änderungsvorschläge  
  
In Artikel 3 sind Nr. 3 und 4 zu streichen.  
 
3. § 114 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 
Sie sollen insbesondere auf Folgendes hinweisen: 

1. auf den Abschluss und den Inhalt von Kooperationsverträgen oder 
die Einbindung der Einrichtung in Ärztenetze, 

2. auf den Abschluss von Vereinbarungen mit Apotheken sowie 
3. ab dem 1. Juli 2016 auf die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- 

und Palliativnetz. 
 
b) In Satz 7 wird nach dem Wort „Versorgung“ das Wort „sowie“ durch ein 
Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Arzneimittelversorgung“ die 
Wörter „sowie der Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz“ 
eingefügt. 
 
4. In § 115 Absatz 1b Satz 1 werden nach dem Wort „Arzneimittelversor-
gung“ die Wörter „und ab dem 1. Juli 2016 die Informationen gemäß § 114 
Absatz 1 zur Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz“ einge-
fügt.  
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II.) Antrag der Abgeordneten Birgit Wöllert, Pia Zim-
mermann, Sabine Zimmermann und weiterer sowie 
der Fraktion DIE LINKE.  
 
Hochwertige Palliativ- und Hospizversorgung als so-
ziales Menschenrecht sichern 

 

  
 
Stellungnahme 
 
Der Antrag fordert würdevolles Sterben an jedem Ort in Deutschland zu 
ermöglichen. Dazu soll ein Rechtsanspruch auf allgemeine Palliativver-
sorgung umfassend für jeden Bürger ausgestaltet werden – unabhängig 
von der Art der Erkrankung, der Behinderung, dem individuellen Lebens-
ort, der Wohnform sowie der Versicherungsform. 
 
Zur konkreten Umsetzung fordert der Antrag u.a. einen Anspruch auf all-
gemeine Palliativversorgung (APV), auf allgemeine ambulante Palliativ-
versorgung (AAPV) sowie auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
(SAPV) als Bestandteile der Regelversorgung sowohl im Sozialgesetz-
buch V als auch im Sozialgesetzbuch XI präzise auszugestalten. 
 
Diese Forderungen begrüßt der bpa grundsätzlich. Bei der Ausgestaltung 
kommt es aber entscheidend darauf an, welche Leistungen durch welche 
Sozialversicherung finanziert werden. Hier weist der bpa auf entstehende 
Abgrenzungsschwierigkeiten hin. Der Rechtsanspruch auf Palliativversor-
gung für alle Versicherten ist Bestandteil der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Dabei darf es keinen Unterschied machen, ob der Versicherte zu 
Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim oder im Hospiz versorgt wird.  
 
In dem Zusammenhang begrüßt der bpa ausdrücklich, dass der Antrag 
fordert, die bestehende Ungleichbehandlung von Bewohnern in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen aufzuheben, da Heimbewohnern derzeit nicht die 
gleiche palliative Versorgung zugestanden wird wie im Hospiz.  
 
Der Antrag fordert weiterhin, dass die medizinische Behandlungspflege in 
stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe 
als Regelleistung der Krankenkasse im Sozialgesetzbuch V verankert 
wird. Damit greift der Antrag eine langjährige Forderung des bpa auf. Die 
systematische Schlechterstellung der Heimbewohner bei der Krankenver-
sicherung muss endgültig beendet werden. Gerade mit Blick auf die stei-
gende Sozialhilfeabhängigkeit von Pflegebedürftigen ist die Zuordnung 
der behandlungspflegerischen Leistungen zur Krankenversicherung erfor-
derlich. Dadurch würden die finanziellen Belastungen für Heimbewohner 
und Sozialhilfeträger sinken. Der bpa unterstützt deshalb die entspre-
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chende Forderung des Antrags nachdrücklich. 
 
Auch die Forderung des Antrags, die koordinierten ärztlichen Leistungen 
der AAPV in Netzwerken mit anderen Netzwerken, allgemeinen Pflege-
diensten und Palliativ-Pflegediensten sowie Hospizdiensten als obligatori-
schen Bestandteil des kassenärztlichen Sicherstellungsauftrags nach § 73 
SGB V konkret zu benennen, wird vom bpa grundsätzlich begrüßt. Denn 
bisher mangelt es bei den Kassenärzten und deren Vereinigungen mitun-
ter an der Bereitschaft oder den hierfür erforderlichen Rahmenbedingun-
gen, Pflegebedürftige zu Hause oder im Pflegeheim umfassend palliativ 
zu versorgen. 
 
Der Antrag schlägt schließlich auch noch vor, in jeder Pflegeeinrichtung 
Palliativbeauftragte als Koordinatoren einzusetzen, was dem Grunde nach 
zu begrüßen ist. Hierbei muss sichergestellt sein, dass diese zusätzlichen 
Stellen durch die Krankenkassen auch zusätzlich, wie im Vorschlag des 
bpa oben vorgesehen, finanziert werden.   
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III.) Antrag  der Abgeordneten Elisabeth Scharfenberg, 
Kordula Schulz-Asche, Maria Klein-Schmeink und wei-
terer sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Gute Versorgung am Lebensende sichern – Palliativ- 
und Hospizversorgung stärken 

 

  
 
Stellungnahme 
 
Der Antrag fordert die Sicherung einer guten Versorgung am Lebensende 
sowie die sich daraus ergebende Stärkung der Hospiz- und Palliativver-
sorgung. Als notwendig erachtet wird eine flächendeckende Struktur an 
Palliativleistungen und eine strikte Orientierung am Willen schwerkranker 
Menschen.  
 
Im Einzelnen wird u.a. eine Verbesserung der Beratung Sterbender und 
ihrer Angehöriger gefordert. Darauf soll es einen individuellen Rechtsan-
spruch und ein Case Management geben. Der bpa befürwortet eine weite-
re Verbesserung der Beratung, sieht hierbei aber keine Notwendigkeit 
neue Beratungsstrukturen zu schaffen. Vielmehr sollte dafür das Potential 
der flächendeckend vorhandenen ambulanten und stationären Pflegeein-
richtungen in Deutschland genutzt werden und die Beratungsleistung 
durch die Kranken- und Pflegekassen entsprechend als zusätzlicher  Auf-
wand berücksichtigt werden.  
 
Der Antrag fordert eine deutlich stärkere Förderung der Trauerbegleitung 
und psychosozialen Betreuung für Angehörige durch die gesetzliche 
Krankenversicherung. Der bpa begrüßt, dass hier – richtigerweise – die 
Finanzierungsverantwortung der Krankenversicherung zugeordnet wird, 
da eine Finanzierung durch die gedeckelten Leistungen der Pflegeversi-
cherung ansonsten für die Pflegebedürftigen zu weiter steigenden Eigen-
anteilen führen würde.  
 
Ausdrücklich begrüßt wird der vorgeschlagene deutliche Ausbau der all-
gemeinen ambulanten Palliativversorgung. Das ist notwendig, weil es bis-
her leider noch keine flächendeckende Versorgung mit dieser Leistung 
gibt, insbesondere im ländlichen Raum und für Kinder und Jugendliche.  
 
Die Anzahl der Verträge zur spezialisierten ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) ist in den letzten Jahren nicht ausreichend genug angestie-
gen, um den bestehenden Bedarf zu decken. Die Krankenkassen verzö-
gern die notwendigen Vertragsabschlüsse oftmals ohne hinreichende 
Gründe. Deswegen ist das im Antrag geforderte nachdrückliche Einwirken 
auf die gesetzlichen Krankenkassen, weitere Verträge zur SAPV abzu-
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schließen, richtig und wird ausdrücklich unterstützt.  
 
Der Antrag fordert außerdem die Verbesserung der Palliativversorgung in 
stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Dies soll durch ein 
mit den Bundesländern entwickeltes Konzept, durch die zügige Schaffung 
verbindlicher Personalbemessungsinstrumente sowie durch wirksame 
Maßnahmen zur Verbesserung der (fach-) ärztlichen Versorgung in statio-
nären Pflegeeinrichtungen erreicht werden.  
 
Der bpa hält das vorgeschlagene Konzept nicht für zielführend. Ein Kon-
zept ersetzt keinen Leistungsanspruch und führt nicht zu einer Verbesse-
rung der Versorgungsstruktur. Die beabsichtigte Kooperation auf örtlicher 
Ebene ist sinnvoll, aber nach Ansicht des bpa bedarf es dafür keines bun-
deseinheitlichen, mit allen Ländern abgestimmten Konzeptes. Papier al-
leine betreut niemanden. 
 
Die zügige Schaffung verbindlicher Personalbemessungsinstrumente für 
stationäre Pflegeeinrichtungen wird dagegen ausdrücklich begrüßt. Eine 
spürbare Verbesserung der Palliativversorgung in Pflegeheimen wird vor 
allem durch zusätzliches Personal erreicht, welches von den Krankenkas-
sen zu finanzieren ist.  
 
Außerordentlich hilfreich ist hier der Vorschlag des Antrags, für stationäre 
Pflegeeinrichtungen einen Vergütungszuschlag für palliative Aufwendun-
gen einzuführen, solange ein verbindliches Personalbemessungssystem 
noch nicht eingeführt ist. Der bpa begrüßt diesen Ansatz, allerdings muss 
klargestellt werden, dass der Vergütungszuschlag von den Krankenkas-
sen gezahlt wird. 
 
Der Antrag fordert, dass die Kooperationen von Ärzten und Pflegeheimen 
auf der Grundlage von § 119b SGB V geprüft und angepasst werden. Der 
bpa teilt nicht die Bewertung, dass diese Verträge weitgehend wirkungslos 
sind, hält es aber für förderlich, wenn die vorgeschlagenen Vergütungszu-
schläge auch für Pflegeeinrichtungen gewährt werden. Damit würde sol-
che Kooperationsverträge effektiv gestärkt werden.  
  
 



Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Herrn Michael Thiedemann
Platz der Republik 1
11011 Berlin

E-Mail: michael.thiedemann@bundestag.de

15.09.2015

Bearbeitet von
Lutz Decker, DST
Jörg Freese, DLT
Uwe Lübking, DStGB

Telefon 0221 3771-305
Telefax 0221 3771-409

E-Mail:
lutz.decker@staedtetag.de

Aktenzeichen
54.06.95 D

Gesetzentwurf der Bundesregierung �Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz � 
HPG)�; BT-Drucksache 18/5170 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. �Hochwertige Palliativ- und Hospizversorgung als 
soziales Menschrecht sichern�; BT-Drucksache 18/5202 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN �Gute Versorgung am Lebensen-
de sichern � Palliativ- und Hospizversorgung stärken�; BT-Drucksache 18/4563

Ihr Schreiben vom 7. September 2015 � Geschäftszeichen: PA 14-5410-050 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

vielen Dank für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfs. Die Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung in Deutschland ist auch uns ein hohes Anliegen. Vor diesem Hintergrund
halten wir die Ziele des Gesetzentwurfs für grundsätzlich richtig und begrüßen die Gesetzes-
initiative. Wir bedauern die erneut extreme Kurzfristigkeit der Durchführung des Anhörungs-
verfahrens. Eine hinreichende Beteiligung unserer Mitglieder ist hierbei in keiner Weise mög-
lich. Wir nehmen hierzu gleichwohl, mit Einschränkungen aufgrund der Kurzfristigkeit, zu
Einzelaspekten wie folgt Stellung:

Besonders in der Begründung werden immer wieder (Teil A, II, 5, VI. 2., Teil B, zu Arti-
kel 1, Zu Nummer 4 (§39b), Zu Nummer 10 (§ 132g)) kommunale (Service-) Stellen,
kommunales Engagement und kommunaler Einsatz angesprochen. Auch wenn diese Aus-
führungen nicht im Zentrum der neuen Regelungen stehen, möchten wir doch auf die Be-
deutung hinweisen. Hier wird es auch darauf ankommen, dieses kommunale Engagement,
auch in seinen finanziellen Grundlagen, mit zu fördern.
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Besonders begrüßenswert ist auch die selbst gesetzte Zielvorgabe, strukturschwache und
ländliche Regionen im Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung zu unterstützen. Wir
sehen jedoch Schwachpunkte bei der entsprechenden Umsetzung dieses Versorgungsaus-
baus. Die selbst gesetzte Vorgabe wird im Entwurf nämlich lediglich an zwei Stellen auf-
gegriffen. Zum einen soll der Ausbau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
(SAPV) zur Lösung der Problematik beitragen. Dabei wird der § 132d des SGB V durch
ein Schiedsverfahren erweitert, falls es zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den
im Sinne dieser Vorschrift geeigneten Einrichtungen oder Personen zu keiner Einigung
kommen sollte. Es ist aber nicht ersichtlich, wie diese Maßnahme den Versorgungsausbau
in strukturschwachen Gebieten wesentlich voranbringen kann. Gibt es zwischen den
Krankenversicherungen und Einrichtungen keine Vertragsverhandlungen, kann durch die
Neuregelung auch die Versorgung in ländlichen Gebieten nicht verbessert werden. Denn
es lässt sich der Begründung auch nicht entnehmen, dass derzeit zahlreiche Vertragsver-
handlungen mit Einrichtungen aus strukturschwachen Regionen geführt werden, bei denen
das Schiedsverfahren maßgeblich helfen kann, diese zu Ende zu führen und damit die
Versorgung sicherzustellen.

Die zweite Maßnahme im Rahmen des § 39a Abs. 1 S. 3 dient der Angleichung der finan-
ziellen Ausstattung von stationären Hospizen durch eine Erhöhung des kalendertäglichen
Mindestzuschuss von 7 auf 9 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 S. 1 SGB
IV. Damit soll die Verringerung der regionalen Vergütungsunterschiede erreicht werden.
Wir begrüßen diese Anhebung. Jedoch bleibt unserer Ansicht nach offen, ob damit auch in
den besonders betroffenen Regionen eine ausreichende Verbesserung erreicht werden
kann.

Die im Sinne der palliativmedizinischen Versorgung bestehenden Interessen der Kranken-
häuser drohen insgesamt nicht ausreichend berücksichtigt zu werden.

Hinsichtlich der stationären Palliativversorgung halten wir für wichtig und essentiell, dass
Vergütungen auskömmlich sind und ohne anders gerichteten Druck auch außerhalb des
DRG-Systems, mit Tagessätzen, möglich sind. Aktuell werden palliativmedizinische Leis-
tungen im fallpauschalenbasierten Finanzierungssystem systematisch unterfinanziert. Das
DRG-System erfasst nicht alle Kostenfaktoren einer palliativmedizinischen Behandlung.
und Begleitung. Von daher begrüßen wir die vorgesehene Neuregelung, dass stationären
Palliativeinrichtungen das Recht eingeräumt wird, einseitig gegenüber den Kostenträgern
zu erklären, ob sie krankenhausindividuelle Entgelte als besondere Einrichtung vereinba-
ren möchten.

Für die Versorgungsverbesserung wäre neben der ausreichenden Finanzierung der Pallia-
tivstationen auch die der palliativmedizinischen Konsiliardienste erforderlich.

Krankenkassen sollen künftig bei stationären Hospizen für Erwachsene 95 Prozent statt
der bisherigen 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten tragen. Wir begrüßen das als Schritt
in die richtige Richtung. Eine 100-prozentige Kostentragung hielten wir jedoch für konse-
quent und sachgerecht.

Insgesamt erscheint eine stärkere Einbindung auch der privaten Krankenversicherungen
angezeigt.

Hinzuweisen ist auf die im Entwurf fehlende, aber nötige Forschungsförderung.
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Im Kontext der Neuregelung zu § 119b Abs.1 SGB sollte hier nicht nur die ärztliche, son-
dern auch die zahnärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen mitgedacht
werden.

In die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) wurden im Jahr 2013 nur
37.564 Patienten neu aufgenommen, dies entspricht weniger als 45 Prozent der jährlich
ca. 89.000 Patienten in Deutschland, bei denen ein SAPV-Bedarf anzunehmen ist. Wich-
tig wäre deshalb, die Lücken in der flächendeckenden SAPV-Versorgung systematisch zu
identifizieren und zu schließen. Dies betrifft auch die Sicherstellung der psychosozialen
Versorgung. Die Teilnahme sämtlicher SAPV-Teams am Nationalen Hospiz- und Pallia-
tivregister sowie die wissenschaftliche Auswertung der erhobenen Daten könnten wesent-
liche Schritte auf diesem Weg darstellen.

Hinsichtlich des Aufbaus einer SAPV-Versorgung in ländlichen Regionen ist davon zu
berichten, dass diese zum Teil dadurch erschwert ist, dass bei der Genehmigung der Kas-
senverbände z.T. immer noch bestimmte Einwohnermindestgrößen herangezogen wer-
den. So werden SAPV-Teams zum Teil nur genehmigt, wenn sie eine zu versorgende
Einwohnerzahl von über 200 000 nachweisen können. Die Altersstruktur der Bevölke-
rung einer Region, die dadurch möglicherweise höheren relativen Sterberaten, die gerin-
gere Bevölkerungsdichte und die entsprechend weiteren Entfernungen werden bisher un-
zureichend berücksichtigt, wodurch der Aufbau der SAPV-Versorgung im ländlichen Be-
reich behindert wird.

Gleichzeitig zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass SAPV-Teams bei guter lokaler
Vernetzung erfolgreich und wirtschaftlich, auch bei deutlich geringeren Zahlen, als ur-
sprünglich angenommen, stabil tätig werden können, wenn die lokalen Ressourcen gut
genutzt werden.

Wir begrüßen zudem, dass nunmehr Versicherte gemäß § 39b S. 1 SGB V einen An-
spruch auf individuelle Beratung und Hilfestellungen durch die Krankenkassen zu der
Hospiz- und Palliativversorgung haben. Der Anspruch soll auch die Erstellung einer
Übersicht der Ansprechpartner der regional verfügbaren Beratungs- und Versorgungsan-
gebote umfassen. Dabei wäre es wünschenswert, wenn für Betroffene und ihre Angehöri-
ge eine umfassende Beratung bei den Krankenkassen ohne Verweise auf weitere Stellen
gewährleistet ist. Zugleich sollte zu möglichen anderen Ansprechpartnern, insbesondere
den Kommunen und Hausärzten ein stetiger Informationsfluss bestehen, damit auch diese
möglicherweise weiterhelfen können, ohne die Betroffenen auf die Krankenkassen zu
verweisen. Mit dieser Maßnahme würde zugleich auch die Schaffung eines Netzwerkes
gefördert wie es im Rahmen des Forums �Hospiz- und Palliativversorgung in Deutsch-
land� im Januar in Berlin vorgestellt wurde.  

Mit rund 300 Palliativstationen und 200 stationären Hospizen, d.h. insgesamt etwa 5.000
stationären Betten, ist Deutschland auf einem guten Weg mit Blick auf die stationäre
Versorgung, dennoch liegt dies noch deutlich unter dem geschätzten Bedarf von 7.000 bis
8.000 notwendigen Betten für das gesamte Bundesgebiet. Neben der Entwicklung in der
ambulanten Palliativversorgung ist deshalb ein Ausbau der stationären Palliativversor-
gung notwendig, bei gleichzeitiger Sicherung einer hohen Qualität z.B. durch Festlegung
von ausreichender Personalstärke und adäquater Qualifikation. Hierfür bedarf es aber der
Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung.
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Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Verena Göppert Jörg Freese
Beigeordnete Beigeordneter

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages

Uwe Lübking
Beigeordneter

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes



 

 

 

 

 

Berlin, den 18. September 2015 

 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft begrüßt, dass die Hospiz- und 

Palliativversorgung bundesweit verbessert werden soll. Aus Sicht 

von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen sind 

insbesondere der hospizliche Gedanke und die Versorgung am 

Lebensende in stationären Einrichtungen und Krankenhäusern zu 

stärken. Dabei  ist darauf zu achten, dass auch Wünsche von 

Demenzkranken, die sich möglicherweise nicht mehr selbst äußern 

können, beachtet werden, und ihre Angehörigen entsprechend mit 

einbezogen werden. 

 

Zu den Maßnahmen im Einzelnen:   

 

(1) Versorgungsplanung am Lebensende  

Insbesondere die gesetzlich vorgesehenen Beratungsverpflich-

tungen der Krankenkassen sind begrüßenswert. Auch die 

Einführung des § 132f "Gesundheitliche Versorgungsplanung am 

Lebensende" in stationären Einrichtungen ist positiv für die 

Betroffenen. Allerdings wäre es erforderlich, dass diese 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur  Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- 
und Palliativgesetz – HPG, Drucksache 18/5170) sowi e der 
Anträge von Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 18/45 63) und 
Die Linke (Drucksache 18/5202) 
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Versorgungsplanung für stationäre Einrichtungen verpflichtend 

sein müsste. In dem Gesetzesentwurf heißt es lediglich: 

"Zugelassene Pflegeeinrichtungen KÖNNEN den Versicherten in 

den Einrichtungen eine gesundheitliche Versorgungsplanung zum 

Lebensende anbieten. Versicherte SOLLEN über die medizinisch-

pflegerische Versorgung und Betreuung am Lebensende beraten werden, und ihnen SOLLEN 

Hilfen und Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt werden". Diese Regelung geht nicht 

weit genug. Wenn tatsächlich eine Verbesserung der Versorgung am Lebensende angestrebt 

wird, dann sollte dies für die stationären Einrichtungen verpflichtend sein.   

 

(2) Einbeziehung Ehrenamtlicher  

Die Einbeziehung von Ehrenamtlichen ist ein wichtiger Bestandteil der Hospizarbeit. Wird die 

Sterbebegleitung ausgeweitet, so wird auch der der Bedarf an ehrenamtlichen Hospizhelfe-

rinnen und –helfern steigen. Dieser Bedarf ist vom Gesetzgeber erkannt worden, doch auch 

der zusätzliche Finanzbedarf für Schulung und Koordination, der im Entwurf nicht erwähnt 

wird, muss gedeckt werden. In diesem Zusammenhang muss auch gesehen werden, dass die 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eine besondere Schulung im Umgang mit Demenz-

kranken (deren Zahl wird auch in der Hospizversorgung steigen) benötigen.  

 

(3) Verbesserung  der fachärztlichen Versorgung 

Demenzkranke schwerstkranke Menschen können oftmals Schmerzen nicht mehr artikulieren. 

Ihre Lautäußerungen werden oftmals den psychischen Verhaltensweisen zugeschrieben und 

nicht als Schmerz identifiziert. Hier ist sowohl eine spezifische fachärztliche Versorgung nötig  

als auch das Wissen zur Einschätzung von Äußerungen von Demenzkrankken beim 

Pflegepersonal zu verbessern. Von daher wird begrüßt, dass der Abschluss von 

Kooperationsverträgen mit Fachärzten verbessert  werden soll. Den Abschluss von 

Selektivverträgen halten wir in diesem Bereich dagegen nicht für sinnvoll. 

 

Bärbel Schönhof 

2. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. | Selbsthilfe Demenz 

 



Stellungnahme der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland
(Hospiz- und Palliativgesetz HPG)

Drucksache 18/5170 vom 12.06.2015

Berlin, 16.09.2015

Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP)
Aachener Str. 5 / 10713 Berlin / www.palliativmedizin.de
Tel: 030 / 30 10 100 0, E-Mail: dgp@palliativmedizin.de

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin vom 16.9.2015 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung -
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz- HPG) v. 12.6.15

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) gibt auf der Grundlage und in Zuspitzung
bisheriger Stellungnahmen1 zum Gesetzentwurf für ein Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) eine
zusammenfassende Übersicht über wesentliche Punkte, welche aus ihrer Perspektive in der
weiteren Ausarbeitung des Hospiz- und Palliativgesetzes vorrangig zu berücksichtigen wären.
Die wissenschaftliche Fachgesellschaft mit knapp 5.200 in der Palliativversorgung tätigen Mit-
gliedern begrüßt das Gesetzesvorhaben, das die Lebenssituation und Versorgung von
schwerstkranken und sterbenden Menschen nachhaltig und flächendeckend verbessern kann.

Aktuell steht die Palliativversorgung in Deutschland an der Schwelle zur Regelversorgung. Das
Hospiz- und Palliativgesetz stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg dar, über alle Lebensalter
den notwendigen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen allgemeinen wie auch spezialisierten
Palliativversorgung im ambulanten und stationären Bereich zu gewährleisten. Dies sollte neben
tumorerkrankten Patienten genauso für Menschen mit internistischen, geriatrischen und
neurologischen Erkrankungen gelten.

Auf diesem Weg sind vorrangig in den Blick zu nehmen:

1. In die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) wurden im Jahr 2013 weniger als
40.000 Patienten neu aufgenommen, dies entspricht rund 45 Prozent der seinerzeit ca.
90.000 Patienten, bei denen nach Empfehlung der Europäischen Fachgesellschaft EAPC ein
SAPV-Bedarf anzunehmen war. Die EAPC2 empfiehlt 10 SAPV-Teams pro 1 Mio Einwohner,
derzeit sind es 3 bis 4 Teams pro 1 Mio Einwohner. Wichtig wäre deshalb, die Lücken in der
flächendeckenden SAPV-Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen, systematisch zu
identifizieren und zu schließen.

2. Mit rund 300 Palliativstationen und 200 stationären Hospizen, d.h. insgesamt unter 4.500
stationären Betten, ist Deutschland zwar auf einem guten Weg, dennoch liegt dies noch
deutlich unter dem geschätzten Bedarf von 7.000 bis 8.000 notwendigen Betten auf Pallia-
tivstationen und in stationären Hospizen für das gesamte Bundesgebiet. Das heißt, derzeit
liegt der Mittelwert bei knapp 60 Betten pro 1 Mio Einwohner, die DGP und die Euro-
päische Fachgesellschaft EAPC empfehlen 80-100 stationäre Betten pro 1 Mio Einwohner.

3. Nur ca. 15 Prozent der bundesweit rund 2000 Krankenhäuser verfügen über Palliativ-
stationen. Von den übrigen Krankenhäusern haben nur wenige einen multiprofessionellen
Palliativdienst, wie er aus Sicht der DGP3 und des DHPV in allen Krankenhäusern ab einer
Größe von etwa 200 Betten vorgehalten werden sollte, in denen regelmäßig unheilbar
kranke und sterbende Patienten behandelt werden. Sind diese Strukturen nicht vorhanden,
sollte mindestens 4 eingesetzt werden.

4. Zahlenmäßig nicht zu erfassen ist die Hospiz- und Palliativversorgung in Einrichtungen der
stationären Altenpflege, da hier bislang Regelungen zur Umsetzung von Qualitätsstandards
zur personellen Ausstattung, Qualifizierung und Finanzierung weitgehend fehlen. 2013
waren insgesamt 1,7 Mio Pflegebedürftige älter als 75 Jahre, 764.000 Pflegebedürftige aller
Altersstufen wurden in insgesamt rund 13.000 Pflegeheimen vollstationär betreut.
Ca. 20 % aller Bewohner in der stationären Altenhilfe versterben innerhalb der ersten vier
Wochen, bis zum dritten Monat erhöht sich die Mortalitätsrate auf 30 Prozent. Nach einem
halben Jahr sind bereits knapp die Hälfte (47,5 %) der Bewohner verstorben.5

Ein Großteil dieser Menschen befindet sich in einer Palliativsituation, wird in dieser oft
jedoch nicht wahrgenommen und dementsprechend auch nicht behandelt und versorgt.6

1
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin: Stellungnahme zum Entwurf für ein Hospiz- und Palliativgesetz, 8.4.15

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/DGP_20150408_Gesetzentwurf_Hospiz_Palliativ.pdf
2

L. Radbruch/S. Payne: Standards und Richtlinien für Hospiz- und Palliativversorgung in Europa: Teil 2. Weißbuch zu Empfehlungen
der Europäischen Gesellschaft für Palliative Care (EAPC): Z Palliativmed 2011; 12:260 270
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/html/10.1055/s-0031-1276957
3

Palliativversorgung im Krankenhaus - Gemeinsame Stellungnahme der DGP und des DHPV zum Gesetzentwurf der

Bundesregierung für ein Hospiz- und Palliativgesetz, 4.9.2015
https://www.dgpalliativmedizin.de/stellungnahmen/gemeinsame-stellungnahme-der-dgp-und-des-dhpv-zur-qpalliativversorgung-im-krankenhausq.html
4

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum Palliativbeauftragten, 29.4.2015
https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/20150429_DGP_Stellungnahme_Palliativbeauftragte_1.pdf
5

Schönberg, F.; de Vries, B. (2011): Mortalität und Verweildauer in der stationären Altenpflege, Teil 2 Gesellschaftliche
Konsequenzen; in: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 62. Jg., H. 5, Oktober 2011 S. 370
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Einen Überblick über die Angebote und Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung in
Deutschland gibt der Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland der DGP7.

Ein Leben und Sterben in der gewünschten - möglichst vertrauten - Umgebung ist das erklärte Ziel
der Hospiz- und Palliativversorgung. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, den sehr
kranken Menschen in den verschiedenen Phasen und an den unterschiedlichen Orten seiner
Behandlung nicht allein zu lassen, sondern bei Bedarf eine vernetzte, abgestimmte, qualitativ
hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung gewährleisten zu können. Dies stellt hohe Ansprüche
sowohl Integration und Koordination
weiterer Behandlungselemente.

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin begrüßt deshalb den im Fünften Buch Sozial-

dringend erforderlichen Rahmen, damit zukünftig jeder Mensch mit einer lebensbegrenzenden
Erkrankung im Bedarfsfall eine palliativmedizinische Behandlung in Anspruch nehmen kann.

1. Palliativversorgung im häuslichen Umfeld

Beratung

Um einem Patienten den Wunsch nach einer überwiegenden Palliativversorgung im häuslichen
Umfeld erfüllen zu können, ist eine qualifizierte inhaltliche Beratung für Patienten und insbe-
sondere Angehörige - in ihrer Doppelrolle als pflegende und gleichzeitig belastete Familien-
mitglieder - durch besonders geschulte Mitarbeiter der Krankenkassen in Kooperation mit einem
lokalen Experten in der Versorgung eine wichtige Voraussetzung.

Allgemeine Ambulante Palliativversorgung

Die DGP unterstützt den Ausbau der vergüteten Leistungen in der Allgemeinen Ambulanten
Palliativversorgung (AAPV). Neben der Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen müssen
weitere Leistungen insbesondere Koordinationsleistungen der Pflege, auch im SGB IX in der AAPV
finanziert werden. Die DGP befürwortet alle Bestrebungen, die zu einer besseren Vernetzung
sämtlicher Akteure im Bereich der ambulanten Palliativversorgung führen. Dazu müssen allerdings
verbindliche Mindestanforderungen an die Qualifikation der Leistungserbringer und an die Form
der Zusammenarbeit formuliert werden. Außerdem bedarf die allgemeine ambulante Palliativ-
versorgung in der häuslichen Krankenpflege eines vom Gesetzgeber formulierten hausärztlichen
und pflegerischen Entscheidungsspielraums.

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung

Die DGP begrüßt das Ziel, ein flächendeckendes Angebot der Hospiz- und Palliativversorgung in
ganz Deutschland zu verwirklichen, und unterstreicht nachdrücklich die Notwendigkeit einer
bundesweiten Vereinheitlichung der Vertragsstrukturen für die Spezialisierte Ambulante Palliativ-
versorgung (SAPV). Insbesondere für den Ausbau im ländlichen Bereich sind die im Gesetzentwurf
vorgesehenen Schiedsverfahren für die SAPV-Versorgungsverträge hilfreich. Mit dem Ausbau der
SAPV kommt der Sicherung einer hohen Qualität in der spezialisierten Versorgung eine besondere
Bedeutung zu. SAPV-Teams müssen zur Qualitätssicherung verpflichtet werden.

Zur Entwicklung innovativer Versorgungsstrukturen gerade in ländlichen Regionen ist es dringend
notwendig, Modellprojekte (z.B. mit Satellitenteams bestehender SAPV-Teams) zu initiieren,
finanzieren und evaluieren. In der SAPV fehlt es an tragfähigen Konzepten, wie Berufsgruppen wie
z.B. Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Psychologen oder Seelsorger strukturell zu verankern sind.
Zu fordern ist ein Ausbau der SAPV für Kinder und Jugendliche, dringend erforderlich sind auch hier
bundesländerübergreifende Verträge.

6
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (Hrsg.): Betreuung schwerstkranker und

sterbender Menschen im hohen Lebensalter in Pflegeeinrichtungen: Grundsatzpapier zur Entwicklung von Hospizkultur und
Palliativversorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe. 2012.
https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/120827_brosch%C3%BCre_online.pdf
7

Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland, aktualisiert 2015: http://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
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Die DGP sieht die Selektivverträge in der SAPV kritisch, zumal in der Begründung zum Referen-
tenentwurf ausdrücklich steht, dass dabei von den Vorgaben des § 132d abgewichen werden kann.
Hierdurch ist zu befürchten, dass auch in Regionen mit einer gut funktionierenden SAPV neue
wettbewerbsorientierte Konkurrenzsituationen entstehen, die dazu führen könnten, dass sich
kostengünstigere selektivvertragliche Lösungen mit niedriger Qualität durchsetzen und bestehende
Strukturen gefährdet werden. Selektivverträge zur SAPV sollten nur dort zulässig sein, wo es keine
(funktionierenden) SAPV-Strukturen gibt bzw. diese sich noch nicht im Aufbau befinden, und
müssen sich an bestehenden Qualitätsmerkmalen insbesondere bezüglich multiprofessioneller
Teamstrukturen orientieren.

2. Palliativversorgung im Krankenhaus

Allgemeine stationäre Palliativversorgung

Die allgemeine Palliativversorgung im Krankenhaus für die große Zahl schwerstkranker und
sterbender Menschen, die außerhalb der Palliativstationen in den Fachabteilungen und Allgemein-
stationen im Rahmen der Regelversorgung versorgt werden, ist derzeit weder gesondert finanziert
noch durch eigenständige Qualitätsmerkmale gekennzeichnet und insofern in der Breite der
Krankenhausversorgung bislang nicht gewährleistet.8 Insbesondere multiprofessionelle Palliativ-
dienste können - neben ihrer Aufgabe, auf den Allgemeinstationen spezialisierte Palliativ-
versorgung im Wege der Beratung und/oder Mitbehandlung zu leisten - ein wichtiger Katalysator
für die Entwicklung der allgemeinen Palliativversorgung im Krankenhaus sein; dies erfordert aber
eine entsprechende Aufgabenstellung, die explizit zugewiesen und in der Finanzierung ent-
sprechend berücksichtigt wird. Im Rahmen der bisher möglichen finanziellen Ausstattung wie auch
als Leistungserbringer der spezialisierten Palliativversorgung können sie eine solche Entwicklungs-

stellen. Im Vordergrund der Entwicklung der allge-
meinen Palliativversorgung im Krankenhaus stehen Fragen der Qualifizierung, Fragen der
Organisation, Zusammenarbeit und Abläufe innerhalb des Krankenhauses sowie die Vernetzung
und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen außerhalb des Krankenhauses,
insbesondere auch in den regionalen Netzwerken.

Spezialisierte stationäre Palliativversorgung

Die DGP begrüßt ausdrücklich die im Gesetzesentwurf vorgesehene Flexibilität für Palliativ-
stationen, welche diesen dauerhaft das Recht einräumt, anstelle von bundesweit kalkulierten
pauschalierten Entgelten krankenhausindividuelle Entgelte als besondere Einrichtungen (BE) zu
verhandeln. Allerdings muss hier zwingend sichergestellt werden, dass diese Entgelte ausreichend
sind, um eine qualifizierte Versorgung zu gewährleisten und insbesondere den notwendigen
Personalbedarf einer spezialisierten Palliativversorgung finanziell abzudecken.

Aktuell werden palliativmedizinische Leistungen im Krankenhaus im fallpauschalenbasierten
Finanzierungssystem (DRG) systematisch unterfinanziert. Der Grund dafür ist, dass das DRG-System
nicht alle relevanten Kostenfaktoren einer palliativmedizinischen Behandlung und Begleitung
erfasst. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der stationären Palliativversorgung muss eine
ausreichende und differenzierte Finanzierung sowohl von multiprofessionellen Palliativdiensten als
auch von Palliativstationen durch kostendeckende Abbildung im Fallpauschalensystem ermöglicht
werden.

Eine gute Palliativversorgung lebt von qualifiziertem Personal: Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter,
Psychologen, Physiotherapeuten, Seelsorger und andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. In
der S3-Leitlinie zur Palliativversorgung von Patienten mit Tumorerkrankungen9 werden verbind-

8
Palliativversorgung im Krankenhaus - Gemeinsame Stellungnahme der DGP und des DHPV zum Gesetzentwurf der

Bundesregierung für ein Hospiz- und Palliativgesetz, 4.9.2015: https://www.dgpalliativmedizin.de/stellungnahmen/gemeinsame-
stellungnahme-der-dgp-und-des-dhpv-zur-qpalliativversorgung-im-krankenhausq.html
9

S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung, 2015: Leitlinienprogramm Onkologie der
AWMF, Deutschen Krebsgesellschaft e.V. und Deutschen Krebshilfe: https://www.dgpalliativmedizin.de/allgemein/leitlinien.html
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liche Mindestzahlen für die Besetzung von Palliativdiensten und Palliativstationen aufgeführt, die
eine bedarfsgerechte Versorgung rund um die Uhr möglich machen.

Für jedes Krankenhaus mit mehr als 200 Betten sollte ein multiprofessioneller Palliativdienst
vorgeschrieben sein, der als Team aktiv Palliativbetreuung anbietet.

Die DGP spricht sich außerdem dafür aus, Palliativbeauftragte10 in die Finanzierungsmodelle für
alle stationären Einrichtungen zu integrieren. Mit dem Einsatz eines Palliativbeauftragten in jeder
Klinik und jeder stationären Pflegeeinrichtung können Strukturen der Palliativversorgung
entwickelt und die Versorgung koordiniert werden, um den Bedürfnissen und dem Bedarf der
Patienten in den jeweiligen Einrichtungen gerecht werden.

Ziel sollte daher sein, in allen Krankenhäusern, in denen regelmäßig schwerstkranke und
sterbende Patientinnen und Patienten betreut werden, den Zugang zur spezialisierten und
allgemeinen Palliativversorgung zu gewährleisten. Hierfür muss sowohl ein Recht auf allgemeine
und spezialisierte Palliativversorgung im Krankenhaus gesetzlich verankert werden als auch der
leistungsrechtliche Anspruch auf spezialisierte Palliativversorgung, wie dies für den ambulanten
Bereich und für die stationären Pflegeeinrichtungen mit der SAPV (§37b SGB V) bereits geschehen
ist, auf den Krankenhausbereich ausgeweitet werden.

3. Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen

Beratung

Die DGP begrüßt die Einführung eines individuellen und ganzheitlichen Beratungsangebots.
Der neue §132g (Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende) ist vor allem in Hinblick
auf die Abgrenzung dieser Leistung zu anderen Beratungsleistungen und vor allem bezüglich der
nötigen Qualifikation, die für eine solche Beratung erforderlich ist, kritisch zu prüfen. Begleit-
forschung und Evaluation zu den Effekten und zur personellen Ausgestaltung und Anbindung dieser
Beratungsleistung sind dringend vorzusehen. Zu gewährleisten ist neben der Beratungskompetenz
auch ausreichend Felderfahrung und Netzwerkkenntnis.

Um die Bedürfnisse und Nöte eines schwerstkranken und oftmals im Pflegeheim versterbenden
alten Menschen im stationären Ablauf allzeit adäquat berücksichtigen zu können, sind aus Sicht der
DGP weitere gesetzliche Regelungen erforderlich, damit alte und hochbetagte Pflegeheim-
bewohner sich sowohl auf eine angemessene Palliativversorgung wie auch darauf verlassen
können, dass im Alltag wie in kritischen Situationen ihrem Willen und Wunsch entsprechend
gehandelt wird.

Qualifizierung/Personelle Rahmenbedingungen

Weit mehr als 20.000 Pflegekräfte haben in Deutschland bislang die Möglichkeit genutzt, eine 160-
Stunden-Weiterbildung Palliative Care zu absolvieren. Um diese Weiterbildung gewinn-bringend
einsetzen zu können, müssen personelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es Pflege-
kräften ermöglichen, sich um sterbende Menschen in besonderer Weise zu kümmern und die
notwendige Palliativpflege zu leisten. Neben den Pflegekräften sind auch die nicht in der Pflege
ausgebildeten Hilfskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen zu qualifizieren.

Die DGP erachtet den Einsatz eines qualifizierten Palliativbeauftragten als sinnvoll und geboten,
welcher regelhaft in die Finanzierung vollstationärer Pflegeeinrichtungen integriert sein sollte. Der
Palliativbeauftragte könnte selbst an der Versorgung beteiligt sein, vor allem aber sollte er die
Ansprechperson sein für eine konsequente Umsetzung einer zuvor gemeinsam entwickelten
Hospizkultur in der Einrichtung, für die Einbindung in die lokalen Netzwerke und die Kooperation
mit den Hospiz- und Palliativdiensten, für die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen Beratung
für die Bewohner und ihrer Angehörigen, für die frühzeitige Bahnung einer individuellen
Vorsorgeplanung und für die Sicherung der Qualität in der Versorgung am Lebensende. Damit
stünde auch den Hausärzten ein fester Ansprechpartner zur Verfügung.

10
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum Palliativbeauftragten, Stand: 29.4.2015

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/20150429_DGP_Stellungnahme_Palliativbeauftragte_1.pdf
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Allgemeine und spezialisierte Palliativversorgung

Für eine konsequente Hospiz- und Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ist das
Hospiz- und Palliativgesetz um Regelungen für eine angemessene Qualifizierung und eine
auskömmliche Finanzierung der Palliativpflege und -versorgung zu ergänzen.

Entscheidend ist gleichzeitig, die spezialisierte Palliativversorgung erheblich umfassender als
bislang in die stationären Pflegeeinrichtungen zu integrieren, hier sind verstärkt Anreize für eine
Kooperation mit SAPV-Teams und ambulanten Hospizdiensten zu schaffen.

4. Qualitätssicherung

Damit zukünftig jeder Mensch mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung im Bedarfsfall eine
palliativmedizinische Behandlung in Anspruch nehmen kann, betont die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin abschließend die überragende Bedeutung der Qualitätssicherung in der Hospiz-
und Palliativversorgung.

Valide Daten sind für die Sicherung der Qualität mitentscheidend. Die Teilnahme der Ein-
richtungen der Hospiz- und Palliativversorgung an einer zentralen Datenregistrierung sollte
gesetzlich geregelt werden. Datensätze zur Betreuung, die in den Einrichtungen der Hospiz-
und Palliativversorgung in aller Regel ohnehin erhoben werden, können regelhaft im
Nationalen Hospiz- und Palliativregister gesammelt, ausgewertet und verglichen werden.
Die Kosten der Teilnahme am Register sollten von den Kostenträgern übernommen werden.

Im Jahr 2015 wurde eine S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer Krebs-
erkrankung vorgelegt, welche unter Federführung der DGP im Rahmen des Leitlinien-
programms Onkologie der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer
Fachgesellschaften, der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft
erarbeitet wurde. Wissenschaftsbasierte Empfehlungen zu ausgewählten palliativmedi-
zinischen Symptomen und Versorgungsfragen für Patienten mit einer Krebserkrankung
stehen im Zentrum. Die Implementierung sollte wissenschaftlich evaluiert werden.

Mit der Kons Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender
Menschen in Deutschland
erklärt, sich für die Verbesserung der Situation schwerstkranker und sterbender Menschen
und die Einlösung ihrer Rechte einzusetzen. Unterstützt wurde dieses Anliegen durch die
Unterschriften von bislang weit mehr als 13.000 Menschen. Die drei Träger des Prozesses,
die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., der Deutsche Hospiz- und
PalliativVerband e.V. und die Bundesärztekammer, befördern derzeit den Prozess der
Umsetzung der Charta in eine Nationale Strategie.

Im Jahr 2015 wurde der Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland, ein
Online-Portal zur Übersicht über Palliativstationen, stationäre Hospize, ambulante
Hospizdienste, Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV),
Palliativmediziner/innen, Palliativdienste im Krankenhaus und Angebote für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene neu gestaltet, deutlich erweitert und zur schnellen und
kompetenten Information für Ratsuchende bedienerfreundlich angelegt.
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I. Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll eine gezielte Weiterentwicklung der Hos-
piz- und Palliativversorgung in Deutschland angestrebt werden. Schwerpunkte bilden 
dabei insbesondere die Bereiche der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, 
die Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen sowie hospizliche Versor-
gung (ambulant und stationär). Die mit dem Gesetz verfolgten Ansätze werden von 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) ausdrücklich begrüßt, weil damit 
notwendige Versorgungsangebote für diese im besonderen Maße betroffenen Men-
schen auf nachhaltigere und verlässlichere Grundlagen gestellt werden. Nach der 
Einführung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) durch das 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wird damit ein nächster wichtiger 
Meilenstein in der Verbesserung der Versorgungsmöglichkeiten schwerkranker und 
sterbender Menschen gesetzt. Der besondere Stellenwert der SAPV, die zwischen-
zeitlich eine wichtige Rolle in der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung ein-
genommen hat, wird im vorliegenden Gesetzesentwurf zudem nochmals betont.  
 
Der Regierungsentwurf bezieht sich in vielen Punkten primär auf die Versorgung au-
ßerhalb des Krankenhausbereiches. Allerdings ist die Einführung der Möglichkeit, 
dass stationäre Palliativeinrichtungen gegenüber Kostenträgern einseitig erklären 
können, krankenhausindividuelle Entgelte als besondere Einrichtung vereinbaren zu 
wollen, ein sehr wichtiger Aspekt der stationären palliativmedizinischen Kranken-
hausversorgung. Die Krankenhäuser begrüßen diese Regelung deshalb ausdrück-
lich. 
 
Der Gesetzesentwurf betont wiederholt die Bedeutung der Vernetzung der verschie-
denen Leistungserbringer in diesem Versorgungsbereich. Vor dem Hintergrund, dass 
Krankenhäuser und hier insbesondere jene mit eigenen Palliativstationen wichtige 
Kristallisationspunkte in solchen Netzwerken darstellen, sind die damit verbundenen 
Regelungen insofern auch für Krankenhäuser von besonderer Relevanz. Die Per-
spektive der Krankenhäuser ist daher bei den Regelungen zu netzwerklichen Struk-
turen zu berücksichtigen.  
 
Positiv ist zudem festzustellen, dass die vorgesehenen Regelungen, den jeweiligen 
Einrichtungen, die an der Versorgung beteiligt sind, genügend Gestaltungsspielräu-
me belassen, um den besonderen Umständen palliativer Versorgungssituationen 
Rechnung tragen zu können. Kaum ein anderer Bereich ist von gleicher multiprofes-
sioneller Komplexität und zusätzlicher Verknüpfung mit ehrenamtlichen Strukturen 
gekennzeichnet, wie die palliative Versorgung. Will man die bereits beteiligten Akteu-
re und gewachsenen Strukturen bei der Umsetzung mitnehmen, bedarf es eben die-
ser Gestaltungsspielräume. 
 
Kritisch anzumerken ist, dass der Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form Chancen 
auslässt, die besonderen Kompetenzen der Krankenhäuser im palliativmedizinischen 
Bereich auch in der ambulanten Versorgung besser nutzbar zu machen. Dies könnte 
insbesondere dadurch geschehen, dass Krankenhäusern mit stationärer Palliativsta-
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tion die Errichtung palliativmedizinischer Institutsambulanzen zur ambulanten Ver-
sorgung ermöglicht wird. Auch sollte die palliativmedizinische Leistungserbringung im 
Zusammenhang mit der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) nach § 
116b SGB V entsprechende gesetzliche Verankerung erfahren.  
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II. Besonderer Teil 

 
Zu Artikel 1 Nr. 5: § 87 Abs. 1b SGB V – neu 
Vereinbarung zu den Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und ko-
ordinierte palliativmedizinische Versorgung im Bundesmantelvertrag  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es ist vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spit-
zenverband Bund im Bundesmantelvertrag die Voraussetzungen für eine besonders 
qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung vereinbaren. Aufgrund 
dieser Vereinbarung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM) für ärztliche Leistungen in der Folge zu überprüfen und anzupassen. 
In der genannten Vereinbarung sollen unter anderem Inhalte und Ziele der qualifizier-
ten und koordinierenden palliativmedizinischen Versorgung und deren Abgrenzung 
zu anderen Leistungen sowie Anforderungen an die Koordination und interprofessio-
nelle Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie aktive Kooperationen mit den 
weiteren an der Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen 
und betreuenden Angehörigen näher geregelt werden. Vor Abschluss dieser Verein-
barung ist der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer Ge-
legenheit zu einer Stellungnahme zu geben, welche in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen ist.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die vorgeschlagene Regelung dem Grunde nach. Vor 
dem Hintergrund, dass auch koordinierende Aspekte der Versorgung sowie die 
Strukturierung von Versorgungsabläufen und die aktive Kooperation mit weiteren an 
der Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern Inhalt dieser Regelungen sein 
soll und damit auch Krankenhäuser von solchen Regelungen tangiert sein können, 
halten wir es jedoch für notwendig, dass neben der Bundesärztekammer auch die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft die Gelegenheit zur Stellungnahme erhält.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 87 Abs. 1b Satz 3 SGB V – neu wird wie folgt ergänzt:  
 
„(3) Der Bundesärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft ist vor Abschluss der Vereinbarung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.“  
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Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 132d Absatz 3 SGB V – neu 
Vertragliche Grundlagen ambulanter und  spezialisierter ambulanter Palliativ-
versorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch diese Regelung sollen Krankenkassen nun eine explizite gesetzliche Grundla-
ge erhalten, Verträge für die ambulante Palliativversorgung und die spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung auch auf Grundlage der §§ 73b oder 140a SGB V ab-
schließen zu können.  
 
Stellungnahme 
 
Es ist gut nachvollziehbar, dass eine allgemeine ambulante Palliativversorgung auch 
unter den Rahmenbedingungen der hausarztzentrierten Versorgung nach 
§ 73b SGB V ermöglicht werden soll. Den Einbezug der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) in diese vertraglichen Möglichkeiten halten wir dagegen 
nicht für zielführend. Bei der SAPV handelt es sich nach unserem Verständnis um 
ein fachlich spezialisiertes Versorgungsangebot, welches über das einer hausärztli-
chen Versorgung deutlich hinausgeht. Der Aufbau der SAPV als ein in seiner Kon-
zeption neues Versorgungsangebot hat sich zudem nach einer mühevollen Aufbau-
phase gerade erst etabliert. Wesentliche Grundlage der Umsetzung stellen Verträge 
auf Grundlage von § 132d SGB V dar. Diese ermöglichen Krankenkassen und Leis-
tungserbringern über alle relevanten Punkte der Versorgung bedarfsgerechte Rege-
lungen zu treffen. Es ist nicht erkennbar, dass es vor diesem Hintergrund weiterer 
gesetzlicher Vertragsgrundlagen für Verträge zur SAPV bedarf. Vielmehr bestünde 
die Gefahr, dass das Leistungsgeschehen zur SAPV intransparenter werden würde 
und einzelne, der gerade erst gebildeten SAPV-Versorgungsstrukturen durch Wech-
sel der Krankenkassen in andere Vertragskonstrukte in ihrer Existenz gefährdet wer-
den. Auch aus diesen Gründen sollte der Bereich der SAPV aus dieser neuen Rege-
lung herausgenommen werden.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 132d Abs. 3 SGB V – neu wird wie folgt formuliert:  
 
„(3) Krankenkassen können Verträge, die eine ambulante Palliativversorgung und 
die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfassen, auch auf Grundlage 
der §§ 73b oder 140a abschließen. Die Empfehlungen nach Absatz 2 und die Richt-
linien nach § 37b Abs. 3 und § 92 Abs. 7 Satz 1 Nummer 5 gelten entsprechend.“ 
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Zu Artikel 4: § 17b Absatz 1 Satz 15 KHG – neu 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Palliativstationen oder -einheiten erhalten durch eine Anpassung des § 17b Abs. 1 
Satz 15 KHG das Recht, einseitig gegenüber den Kostenträgern zu erklären, ob sie 
krankenhausindividuelle Entgelte vereinbaren möchten, soweit sie die Vorausetzun-
gen, die bereits in der Festlegung zur Vereinbarung zur Bestimmung von Besonde-
ren Einrichtungen definiert sind, erfüllen. Demnach ist bei Palliativstationen oder -
einheiten, die räumlich und organisatorisch abgegrenzt sind und über mindestens 
fünf Betten verfügen ein schriftlicher Antrag des Krankenhauses ausreichend. Diese 
Regelung soll für Palliativstationen oder -einheiten die in der Vereinbarung der 
Selbstverwaltungspartner zur Bestimmung von besonderen Einrichtungen vorgese-
hene Vereinbarungslösung ersetzen. Damit können Krankenhäuser zukünftig dauer-
haft eigenständig entscheiden, ob sie die Palliativstationen oder -einheiten über bun-
desweit kalkulierte Entgelte oder über krankenhausindividuell zu vereinbarende Ent-
gelte abrechnen wollen. Können sich die Vertragsparteien vor Ort nicht über die Hö-
he der krankenhausindividuellen Entgelte einigen, ist wie bisher die Schiedsstelle 
anrufbar. 
 
Stellungnahme 
 
Die Neuregelung stellt sicher, dass die Anerkennung von Palliativstationen als be-
sondere Einrichtungen in den Budgetverhandlungen von den Kostenträgern nicht in 
Frage gestellt werden kann. Den personal- und zuwendungsintensiven Aspekten der 
Versorgung auf Palliativstationen und insbesondere der nicht vorbestimmbaren Dau-
er des Aufenthaltes wird damit Rechnung getragen. 
 
 
Änderungsvorschlag: 
 
Keiner. 
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III. Weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

1. Palliativmedizinische Institutsambulanzen  
 
Zur Verbesserung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung stärkt der vorlie-
gende Gesetzesentwurf richtigerweise die Kompetenzen und Versorgungsmöglich-
keiten der hausärztlichen Versorgung. Gleichwohl dürfte schon jetzt absehbar sein, 
dass der Aufbau eines verbesserten Versorgungsangebotes an dieser Stelle erhebli-
che Zeit in Anspruch nehmen wird. Zudem darf damit gerechnet werden, dass ein 
ausreichendes flächendeckendes Angebot allein auf dieser Grundlage wahrschein-
lich nicht zu realisieren ist. Um die Entwicklungen der allgemeinen ambulanten Pal-
liativversorgung im Sinne der Patienten zu fördern, schlagen wir daher vor, dass im 
vorliegenden Gesetzesentwurf auch eine Regelung aufgenommen wird, die es Kran-
kenhäuser mit stationären Palliativstationen ermöglicht, in Form einer palliativmedizi-
nischen Institutsambulanz ambulante palliativmedizinische Leistungen zu erbringen. 
Solche Institutsambulanzen könnten ihre Versorgungsschwerpunkte ergänzend zur 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung im Sinne einer allgemeinen Versor-
gung ausbilden. 
 
 
2. Erweiterung palliativmedizinischer Versorgungsmöglichkeiten im Rahmen 

der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) nach § 116b SGB V 
 
Die bisherigen Beschlüsse des G-BA zu den onkologischen Indikationen sehen nur 
sehr eingeschränkte palliativmedizinische Versorgungsmöglichkeiten in der ASV vor. 
Dies ist umso unverständlicher, da gerade in der ASV vermehrt Patienten in fortge-
schrittenen nicht selten palliativen Stadien ihrer Erkrankung versorgt werden müs-
sen. Es sollte daher kraft Gesetzes sichergestellt werden, dass ASV-Teams pallia-
tivmedizinische Versorgung immer mindestens in dem Umfang erbringen können, 
wie es Vertragsärzten auf Grundlage des hier vorliegenden Gesetzes sowie weiterer 
Regelungen (z. B. Onkologie-Vereinbarung des Bundemantelvertrages) ermöglicht 
wird. Durch eine solche Klarstellung wäre die Berücksichtigung dieser Leistungen in 
den Richtlinien-Beschlüssen des G-BA sichergestellt. 
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ENTWURFSSTAND vom 01.04.2015 Stellungnahme der Deutschen PalliativStiftung zum  

Referentenentwurf des Entwurfs eines Hospiz- und Palliativgesetzes 	  

Die Vorschläge der Deutschen PalliativStiftung im Detail 
Im Folgenden wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit in der linken Spalte die Originaltexte des Referentenentwurfs und in der rechten 
Spalte die Anmerkungen und Vorschläge der Deutsche PalliativStiftung nebeneinander gestellt. Dabei sind in rot die textlichen Änderungen 
hervorgehoben. 
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A. Problem und Ziel 
Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

Schwerkranke und sterbende Menschen benötigen in ihrer letzten 
Lebensphase die bestmögliche menschliche Zuwendung, Versor-
gung, Pflege und Betreuung. Dies erfordert eine gezielte Weiterent-
wicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Zwar 
sind in den letzten Jahren beim Auf- und Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung bereits Fortschritte erzielt worden. Insbesondere 
in strukturschwachen und ländlichen Regionen fehlt es jedoch noch 
an ausreichenden Angeboten. Ziel des Gesetzes ist deshalb, durch 
Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung in ganz Deutschland 
ein flächendeckendes Angebot zu verwirklichen, damit alle Menschen 
an den Orten, an denen sie ihre letzte Lebensphase verbringen, auch 
im Sterben gut versorgt und begleitet sind. 

Schwerstkranke und sterbende Menschen benötigen insbesondere, 
aber nicht nur in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche 
menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Die 
notwendige Zeitspanne mit erhöhtem Versorgungsbedarf beträgt oft 
nur Wochen bis Monate. Insbesondere bei Kindern und Patienten mit 
z.B. neurologischen Erkrankungen und Beatmung kann diese aber 
auch viele Jahre umfassen. Deshalb ist Dies erfordert eine gezielte 
Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutsch-
land erforderlich. Zwar sind in den letzten Jahren beim Auf- und Aus-
bau der Hospiz- und Palliativversorgung bereits Fortschritte erzielt 
worden. Insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Regio-
nen fehlt es jedoch noch an ausreichenden Angeboten. In allen Re-
gionen werden reale SAPV-Teams und hospizlich-palliative Netzwer-
ke benötigt, welche von Seiten der Leistungserbringer her die allge-
meine Versorgung, abgestimmt mit der spezialisierten Versorgung 
verbessern. Ziel des Gesetzes ist deshalb, durch Stärkung der Hos-
piz- und Palliativversorgung in ganz Deutschland ein flächendecken-
des Angebot zu verwirklichen, damit alle Menschen an den Orten, an 
denen sie ihre letzte Lebensphase verbringen, auch im Sterben be-
darfsgerecht gut versorgt und begleitet sind, sei es im ursprünglichen 
Zuhause, im Pflegeheim oder Krankenhaus. 

In der Regelversorgung sind die Vernetzung von medizinischer und 
pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung und die Ko-
operationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern noch 
zu wenig ausgeprägt. Da der Hilfebedarf schwerkranker und sterben-
der Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch im 
Verlauf der letzten Lebensphase verändern kann, ist eine vernetzte 

In der Regelversorgung sind die Vernetzung von medizinischer und 
pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung und die Ko-
operationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern noch 
zu wenig ausgeprägt. Da der Hilfebedarf schwerstkranker und ster-
bender Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch 
im Verlauf der letzten Lebensphase verändern kann, ist eine vernetz-



 

	  

In der Regelversorgung sind die Vernetzung von medizinischer und 
pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung und die Ko-
operationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern noch 
zu wenig ausgeprägt. Da der Hilfebedarf schwerkranker und sterben-
der Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch im 
Verlauf der letzten Lebensphase verändern kann, ist eine vernetzte 
Versorgung wichtig, die ein reibungsloses Ineinandergreifen ver-
schiedener Hilfsangebote gewährleistet. Neue und bereits bestehen-
de Angebote sollen deshalb stärker ineinandergreifen, damit schwer-
kranke und sterbende Menschen entsprechend ihren individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen versorgt und betreut werden. 

In der Regelversorgung sind die Vernetzung von medizinischer und 
pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung und die Ko-
operationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern noch 
zu wenig ausgeprägt. Da der Hilfebedarf schwerstkranker und ster-
bender Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch 
im Verlauf der letzten Lebensphase verändern kann, ist eine vernetz-
te Versorgung mit guter Kommunikation wichtig, die ein reibungslo-
ses Ineinandergreifen verschiedener Hilfsangebote gewährleistet. 
Neue und bereits bestehende Angebote sollen deshalb stärker inei-
nandergreifen, damit schwerstkranke und sterbende Menschen ent-
sprechend ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen versorgt 
und betreut werden. 

In stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in denen 
viele Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, gilt es, die Hos-
pizkultur und Palliativversorgung insgesamt weiterzuentwickeln. 

Auch in stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in de-
nen viele Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, gilt es, die 
Hospizkultur und Palliativversorgung insgesamt weiterzuentwickeln. 

Das Gesetz sieht – in Umsetzung der dazu vorgelegten Eckpunkte 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung – Maßnahmen 
sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der so-
zialen Pflegeversicherung vor. Die Maßnahmen zielen darauf ab 

Das Gesetz sieht – in Umsetzung der dazu vorgelegten Eckpunkte 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung – Maßnahmen 
sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der so-
zialen Pflegeversicherung vor. Die Maßnahmen zielen darauf ab 

• in strukturschwachen und ländlichen Regionen den weiteren 
Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung zu unterstützen, 

• gerade auch in strukturschwachen und ländlichen Regionen 
den weiteren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung zu 
unterstützen, 

• die Vernetzung und Kooperation von medizinischer und pfle-
gerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung in der 
Regelversorgung sicherzustellen, 

• die verbindliche Vernetzung und Kooperation von medizini-
scher und pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Be-
gleitung in der Regelversorgung sowohl im allgemeinen re-
gionalen Zusammenwirken der Leistungserbringer als auch 
patientenbezogen sicherzustellen,  

• die allgemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stär-
ken, 

• die allgemeine ambulante Palliativversorgung gesetzlich zu 
verankern und damit weiter zu stärken, 

 • den zeitgerechten Übergang von der AAPV zur SAPV durch 
die Etablierung weiterer realer SAPV-Teams zu fördern sowie 
die betriebswirtschaftliche Sicherung der Existenz realer 
SAPV-Teams durch die Einführung von Schiedsverfahren zu 
ermöglichen  



 

	  

 

• die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize zu verbes-
sern, 

• die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize zu verbes-
sern, 

• die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäusern zu stärken und Koope-
rationen mit regionalen Versorgern zu fördern 

• die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäusern zu stärken und Koope-
rationen mit regionalen Versorgern zu fördern 

 • Allgemeine palliativpflegerische Leistungen in den Leistungs-
umfang für ambulante Pflegedienste einzuführen  

Sowie Sowie 

• die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der Hos-
piz- und Palliativversorgung zu informieren. 

• die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der Hos-
piz- und Palliativversorgung zu informieren. 

 Dabei soll jeweils den besonderen Anforderungen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen Rechnung getragen wer-
den.  



 

	  

B. Lösung 
 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

Mit dem Gesetz wird die flächendeckende Hospiz- und Palliativver-
sorgung in Deutschland durch gezielte Maßnahmen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung ge-
stärkt. Es werden Anreize zum weiteren Auf- und Ausbau der Hospiz- 
und Palliativversorgung gesetzt und die Kooperation und Vernetzung 
in den relevanten Versorgungsbereichen gefördert. Die Versicherten 
werden besser über Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung 
informiert, damit die letzte Lebensphase selbstbestimmt und best-
möglich begleitet verbracht werden kann. 

Mit dem Gesetz wird die flächendeckende Hospiz- und Palliativver-
sorgung in Deutschland durch gezielte Maßnahmen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung ge-
stärkt. Es werden Anreize zum weiteren Auf- und Ausbau der Hospiz- 
und Palliativversorgung gesetzt und die Kooperation und Vernetzung 
in den relevanten Versorgungsbereichen gefördert. Die Versicherten 
werden besser über Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung 
informiert, damit die letzte Lebensphase bevorzugt am jeweiligen Le-
bensmittelpunkt, selbstbestimmt und bestmöglich begleitet verbracht 
werden kann. 

Schwerpunkte des Gesetzes sind: Schwerpunkte des Gesetzes sind: 

• Die allgemeine ambulante Palliativversorgung sowie die Ver-
netzung unterschiedlicher Angebote der Hospiz- und Palliativ-
versorgung werden gestärkt, indem im vertragsärztlichen Be-
reich zusätzlich vergütete Leistungen zur Steigerung der Qua-
lität der Versorgung und zur Förderung von Kooperationen mit 
den an der Versorgung Beteiligten und der aktiven Koordina-
tion der Leistungsangebote eingeführt werden. Dabei wird auf 
den bereits bestehenden Abrechnungsmöglichkeiten der pal-
liativ-medizinischen Betreuung im hausärztlichen Versor-
gungsbereich aufgebaut. 

• Die allgemeine ambulante Palliativversorgung sowie die Ver-
netzung unterschiedlicher Angebote der Hospiz- und Palliativ-
versorgung werden gleichermaßen im Bereich der häuslichen 
Krankenpflege wie im vertragsärztlichen Bereich gestärkt, in-
dem diese gesetzlich geregelt wird, im vertragsärztlichen Be-
reich zusätzlich vergütete Leistungen zur Steigerung der Qua-
lität der Versorgung und zur Förderung von Kooperationen mit 
den an der Versorgung Beteiligten und der aktiven Koordina-
tion der Leistungsangebote eingeführt werden. Dabei wird auf 
den bereits bestehenden Abrechnungsmöglichkeiten der pal-
liativ-medizinischen Betreuung im hausärztlichen Versor-
gungsbereich aufgebaut. 

• Die Bedeutung der häuslichen Krankenpflege für die allge-
meine ambulante Palliativversorgung wird herausgestellt, in-

• Die Bedeutung der häuslichen Krankenpflege für die allge-
meine ambulante Palliativversorgung wird herausgestellt, in-



 

	  

dem der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag erhält, 
in seiner Richtlinie über die Verordnung häuslicher Kranken-
pflege die behandlungspflegerischen Maßnahmen und Lei-
stungen der Palliativpflege näher zu konkretisieren. 

dem spezifische Leistungen der allgemeinen Palliativpflege 
als Leistungen der häuslichen Krankenpflege benannt werden 
und der Gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag erhält, 
in seiner Richtlinie über die Verordnung häuslicher Kranken-
pflege die behandlungspflegerischen Maßnahmen und Lei-
stungen der Palliativpflege näher zu konkretisieren. 

 • Da die häusliche Palliativpflege als spezifische Leistung der 
häuslichen Krankenpflege bislang nirgends beschrieben oder 
verankert ist, soll diese analog der psychiatrischen Fachkran-
kenpflege (§ 4 der HKP-Richtlinie gem. § 92 Abs. 1 Nr.6) in 
der HKP-Richtlinie und auch in ihrem Verzeichnis verord-
nungsfähiger Leistungen geregelt werden. 

• Um insbesondere in ländlichen Regionen den weiteren Aus-
bau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) zu fördern, wird ein Schiedsverfahren für entspre-
chende Versorgungsverträge eingeführt. Zudem wird klarge-
stellt, dass allgemeine und spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung auch in selektivvertraglichen Versorgungsformen 
und gemeinsam vereinbart werden können. 

• Um insbesondere in ländlichen Regionen den weiteren Aus-
bau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) zu fördern, wird ein Schiedsverfahren für entspre-
chende Versorgungsverträge eingeführt. Zudem wird klarge-
stellt, dass allgemeine und spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung auch in selektivvertraglichen Versorgungsformen 
und gemeinsam vereinbart werden können. 

 • Die regionalen Gegebenheiten und Strukturen sind hierbei zu 
berücksichtigen. 

• Die finanzielle Ausstattung stationärer Hospize wird durch ei-
ne Erhöhung des Mindestzuschusses sowie eine Erhöhung 
des Zuschusses zu den zuschussfähigen Kosten bei den sta-
tionären Hospizen für Erwachsene verbessert. Zudem wird 
den Partnern der Rahmenvereinbarung aufgegeben, einheitli-
che Standards zu Umfang und Qualität der zuschussfähigen 
Leistungen zu vereinbaren. Die Selbstverwaltung hat die 
Rahmenvereinbarung für die stationäre Hospizversorgung 

• Die finanzielle Ausstattung stationärer Hospize wird durch ei-
ne Erhöhung des Mindestzuschusses auf 100% der anre-
chenbaren Kosten erhöht sowie eine Erhöhung des Zuschus-
ses zu den zuschussfähigen Kosten bei den stationären Hos-
pizen für Erwachsene verbessert. Zudem wird den Partnern 
der Rahmenvereinbarung aufgegeben, einheitliche Standards 
zu Umfang und Qualität der zuschussfähigen Leistungen zu 
vereinbaren. Die Selbstverwaltung hat die Rahmenvereinba-



 

	  

künftig regelmäßig zu überprüfen und unter Berücksichtigung 
der besonderen Aufgaben in der hospizlichen Palliativversor-
gung weiterzuentwickeln. Für Kinderhospize sind eigene 
Rahmenvereinbarungen möglich. 

rung für die stationäre Hospizversorgung künftig regelmäßig 
zu überprüfen und unter Berücksichtigung der besonderen 
Aufgaben in der hospizlichen Palliativversorgung weiterzu-
entwickeln. Für Kinderhospize sind eigene Rahmenvereinba-
rungen möglich. 

• Zu Gunsten der ambulanten Hospizdienste werden verschie-
dene Hemmnisse beseitigt. Die Partner der Rahmenvereinba-
rung über die ambulante Hospizarbeit haben sicherzustellen, 
dass die finanzielle Förderung durch die Krankenkassen zeit-
näher erfolgt, und dass das Verhältnis von ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den aktuellen 
Versorgungsanforderungen entspricht. Außerdem ist die am-
bulante Hospizarbeit in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
stärker zu berücksichtigen. Die Rahmenvereinbarung ist auch 
hier künftig regelmäßig anzupassen. 

• Zu Gunsten der ambulanten Hospizdienste werden verschie-
dene Hemmnisse beseitigt. Die Partner der Rahmenvereinba-
rung über die ambulante Hospizarbeit haben sicherzustellen, 
dass die finanzielle Förderung durch die Krankenkassen zeit-
näher erfolgt, und dass das Verhältnis von ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den aktuellen 
Versorgungsanforderungen entspricht. Außerdem ist die am-
bulante Hospizarbeit in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
stärker zu berücksichtigen. Die Rahmenvereinbarung ist auch 
hier künftig regelmäßig anzupassen. 

• Versicherte erhalten einen Anspruch auf individuelle Beratung 
und Hilfestellung durch die gesetzlichen Krankenkassen bei 
der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Pal-
liativ- und Hospizversorgung. 

• Versicherte erhalten einen Anspruch auf individuelle Beratung 
und Hilfestellung durch die gesetzlichen Krankenkassen bei 
der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Pal-
liativ- und Hospizversorgung, die durch die gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert wird. 

• Die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen wird weiter verbessert. Da Sterbebegleitung 
zur Pflege am Lebensende dazu gehört, wird sie als Bestand-
teil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversiche-
rung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen. Daran an-
knüpfend wird in den Rahmenverträgen zur pflegerischen 
Versorgung die Bedeutung der Sterbebegleitung durch deren 
ausdrückliche Benennung betont, und es werden die in der 
vollstationären Pflege bestehenden Mitteilungspflichten um In-

• Die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen wird weiter verbessert. Da Sterbebegleitung 
zur Pflege am Lebensende dazu gehört, wird sie als Bestand-
teil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversiche-
rung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen. Daran an-
knüpfend wird in den Rahmenverträgen zur pflegerischen 
Versorgung die Bedeutung der auch der palliativ ausgerichte-
ten Pflege und Sterbebegleitung neben aktivierender Pflege 
durch deren ausdrückliche Benennung betont, und es werden 



 

	  

• Die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen wird weiter verbessert. Da Sterbebegleitung 
zur Pflege am Lebensende dazu gehört, wird sie als Bestand-
teil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversiche-
rung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen. Daran an-
knüpfend wird in den Rahmenverträgen zur pflegerischen 
Versorgung die Bedeutung der Sterbebegleitung durch deren 
ausdrückliche Benennung betont, und es werden die in der 
vollstationären Pflege bestehenden Mitteilungspflichten um In-
formationspflichten zur Zusammenarbeit mit Hospiz- und Pal-
liativnetzen erweitert. 

• Die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pfle-
geeinrichtungen wird weiter verbessert. Da Sterbebegleitung 
zur Pflege am Lebensende dazu gehört, wird sie als Bestand-
teil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversiche-
rung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen. Daran an-
knüpfend wird in den Rahmenverträgen zur pflegerischen 
Versorgung die Bedeutung der auch der palliativ ausgerichte-
ten Pflege und Sterbebegleitung neben aktivierender Pflege 
durch deren ausdrückliche Benennung betont, und es werden 
die in der vollstationären Pflege bestehenden Mitteilungs-
pflichten um Informationspflichten zur Zusammenarbeit mit 
Hospiz- und Palliativnetzen erweitert, sowie Maßnahmen er-
griffen um die Mitarbeiter in stationären Pflegeeinrichtungen 
palliativ zu qualifizieren und deren palliative Tätigkeit zu er-
leichtern. 

• Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen wird dadurch verbessert, dass diese künftig Kooperati-
onsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Leistungserbringern 
abschließen sollen. Zugleich wird die Teilnahme von Ver-
tragsärztinnen und -ärzten an solchen Kooperationsverträgen 
finanziell durch eine entsprechende Vergütung gefördert. 

• Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen wird dadurch verbessert, dass diese künftig Kooperati-
onsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Leistungserbringern 
abschließen sollen. Zugleich wird die Teilnahme von Ver-
tragsärztinnen und -ärzten an solchen Kooperationsverträgen 
finanziell durch eine entsprechende Vergütung gefördert. 

• Es wird die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein individuelles und ganzheitliches Beratungsan-
gebot über Hilfen und Angebote zur medizinischen, pflegeri-
schen, psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in der 
letzten Lebensphase anbieten können. Durch Koordinierung 
der verschiedenen Versorgungsangebote und Kooperation 
mit den dafür zuständigen Leistungserbringern und Einrich-
tungen ist sicherzustellen, dass eine umfassende palliative 
und hospizliche Betreuung entsprechend der individuellen 
Versorgungsplanung zum Lebensende gewährleistet ist. Das 
Beratungsangebot wird von den gesetzlichen Krankenkassen 
finanziert. 

• Es wird die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein individuelles und ganzheitliches Beratungsan-
gebot über Hilfen und Angebote zur medizinischen, pflegeri-
schen, psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in der 
letzten Lebensphase anbieten können. Durch Koordinierung 
der verschiedenen Versorgungsangebote und Kooperation 
mit den dafür zuständigen Leistungserbringern und Einrich-
tungen ist sicherzustellen, dass eine umfassende palliative 
und hospizliche Betreuung entsprechend der individuellen 
Versorgungsplanung zum Lebensende gewährleistet ist. Das 
Beratungsangebot wird von den gesetzlichen Krankenkassen 
finanziert. 

• Stationären Palliativeinrichtungen wird gesetzlich das Recht 
eingeräumt, einseitig gegenüber den Kostenträgern zu erklä-

• Stationären Palliativeinrichtungen wird gesetzlich das Recht 
eingeräumt, einseitig gegenüber den Kostenträgern zu erklä-



 

	  

 

 • Den besonderen Anforderungen von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen wird Rechnung getragen, indem be-
rücksichtigt wird, dass die Anforderungen teilweise so große 
Unterschiede in der Komplexität aufweisen, dass die Versor-
gung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gesondert geregelt wird. 



 

	  

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 
(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) 
Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 
2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom (BGBl. I. S. ) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

 

Die Deutsche Palliativstiftung begrüßt diese Änderung des § 27. 

1a. Änderung des § 37 Häusliche Krankenpflege 
Die Deutsche Palliativstiftung schlägt zusätzlich die Änderung des § 37 Häusliche Krankenpflege vor. 

Begründung der Deutsche Palliativstiftung 

Da die häusliche allgemeine Palliativpflege als eigenständige Leistung der häuslichen Krankenpflege bislang nirgends beschrieben oder veran-
kert ist, wird diese in Anlehnung an die psychiatrische Fachkrankenpflege (§ 4 der HKP-Richtlinie gem. § 92 Abs. 1 Nr.6) geregelt. Analog die-
ser Sonderregelung der psychiatrischen Fachkrankenpflege wird die Palliativpflege in der HKP-Richtlinie und auch in ihrem Verzeichnis verord-
nungsfähiger Leistungen mit verankert. 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

1. In § 27 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 
eingefügt: 

1. In § 27 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 
eingefügt: 

„Zur Krankenbehandlung gehört auch die palliative Versorgung der 
Versicherten.“ 

„Zur Krankenbehandlung gehört auch die palliative Versorgung der 
Versicherten.“ 



 

	  

Leistungen der ambulanten Palliativpflege sollen in die häusliche Krankenpflege aufgenommen werden, damit der G-BA die Aufgabe erhält, die 
HKP-Richtlinie um die Spezifika der Palliativpflege zu erweitern. Hierfür könnten die bestehenden Regelungen in Nordrhein als Vorbild für die 
HKP-Richtlinie gelten. Insofern sollten diese aus Sicht der Deutschen PalliativStiftung auch dem G-BA durch den Gesetzgeber in der Geset-
zesbegründung als richtungsweisend vorgegeben werden. Zusätzlich sollte auch die Vorgabe kommen, dass Leistungserbringer der ambulan-
ten Palliativpflege sich an der regionalen Koordinations- und Netzwerkarbeit beteiligen, was sich dann konsekutiv auch in der Vergütung der er-
brachten Leistungen abzubilden hat. 

 

 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

§ 37 Häusliche Krankenpflege 
(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst 
an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, 
Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch 
in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Be-
handlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, 
wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, 
oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder 
verkürzt wird. § 10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. Die 
häusliche Krankenpflege umfaßt die im Einzelfall erforderliche Grund- 
und Behandlungspflege, sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Der 
Anspruch besteht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann die Krankenkasse die häusliche Kranken-
pflege für einen längeren Zeitraum bewilligen, wenn der Medizinische 
Dienst (§ 275) festgestellt hat, daß dies aus den in Satz 1 genannten 
Gründen erforderlich ist. 

§ 37 Häusliche Krankenpflege 
(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst 
an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, 
Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf auch 
in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Be-
handlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, 
wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, 
oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder 
verkürzt wird. § 10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. Die 
häusliche Krankenpflege umfaßt die im Einzelfall erforderliche Grund- 
und Behandlungspflege, spezifische Leistungen der allgemeinen Pal-
liativpflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Der Anspruch be-
steht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall. In begründeten Ausnah-
mefällen kann die Krankenkasse die häusliche Krankenpflege für ei-
nen längeren Zeitraum bewilligen, wenn der Medizinische Dienst (§ 
275) festgestellt hat, daß dies aus den in Satz 1 genannten Gründen 
erforderlich ist. 



 

	  

1b. Neueinführung eines § 37c Allgemeine ambulante Palliativversorgung 
Die Deutsche Palliativstiftung schlägt zusätzlich die Neueinführung eines § 37c Allgemeine ambulante Palliativversorgung vor. 

Begründung zu dieser Änderung 

a) Einführung eines § 37c in das SGB V 

Absatz (1) Leistungsanspruch auf allgemeine ambulante Palliativversorgung 

Nachdem der EU-Ministerrat 2003 von einer Dreistufigkeit der palliativmedizinischen Leistungserbringung sprach (Palliativmedizinischer An-
satz; Allgemeine Palliativversorgung; Spezialisierte Palliativversorgung) und die letzten Jahre gezeigt haben, dass die allgemeine ambulante 
Palliativversorgung in Deutschland nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie dies 2007 unterstellt wurde, bedarf es zusätzlich zur speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung nach § 37b SGB V auch der gesetzlichen Regelung einer allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, 
wie dies hier durch Einführung eines § 37c SGB V vorgeschlagen wird. Damit würde die Selbstverwaltung den Ausgleich des bestehenden De-
fizits in der Versorgung flächendeckend und damit bundesweit regeln müssen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass die jeweiligen Versorgungsorte, an denen diese Leistung erbracht werden kann, explizit benannt sind. Dies wird 
durch den Bezug zu § 37 Absatz 2 sichergestellt, da dort bereits die Orte benannt sind, an denen häusliche Krankenpflege erfolgen kann. 

Stationäre Pflegeeinrichtungen und stationäre Hospize erhalten zusätzlich zu den stationär erbrachten pflegerischen Leistungen ärztliche Teil-
leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, um auch den dort lebenden Menschen palliativmedizinisch gerecht werden zu kön-
nen. Alleine Krankenhäuser scheiden somit für die Leistungserbringung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung aus.  

Weitere erforderliche Vorgaben sind ggf. für stationäre Pflegeeinrichtungen, stationäre Hospize und Krankenhäuser gesondert für die allgemei-
ne Palliativversorgung an den jeweiligen Stellen auszuweisen. So wäre es wünschenswert, wenn in stationären Pflegeeinrichtungen die Mög-
lichkeiten palliativer Pflege gefördert werden würden. 

Absatz (2) Regionale Palliativnetzwerke und Koordinationsstellen 

Bis dato nicht geregelt ist die in der Palliativversorgung unverzichtbare systemseitige Netzwerkkoordination, während die Frage der patienten-
bezogenen Koordination bereits an unterschiedlichen Stellen im Sozialgesetzbuch aufscheint. Ohne systemseitige Koordination – auch im Sin-
ne eines Case und Care Managements – verbleibt sowohl die allgemeine als auch spezialisierte ambulante Palliativversorgung bruchstückhaft 
im Gesamtsystem der sektorenübergreifenden Versorgung verortet. Hier bedarf es aus Sicht der Deutsche PalliativStiftung im Zusammenhang 
mit der gesetzlichen Regelung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung einer Festschreibung, die jedoch den Konsens von Bundeslän-
dern und kommunalen Gebietskörperschaften benötigen dürfte. 



 

	  

 

 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

 § 37c Allgemeine ambulante Palliativversorgung 
(1) 1Versicherte mit einer nicht heilbaren Erkrankung haben im Rah-
men der haus- und fachärztlichen Versorgung Anspruch auf eine be-
darfsgerechte allgemeine ambulante Palliativversorgung einschließ-
lich deren Koordination, sofern eine spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung noch nicht angezeigt ist. 2Diese Leistung ist in der Regel 
unter Einbeziehung eines geeigneten Pflegedienstes durch Verord-
nung von spezifischen Leistungen der Häuslichen Krankenpflege an 
den unter § 37 Absatz (2) aufgezählten Orten zu erbringen. 
3Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen oder Hospizen haben 
einen Anspruch auf hausärztliche Leistungen im Sinne von Satz 1, 
die palliativpflegerischen Leistungsvorgaben sind für stationäre Pfle-
geeinrichtungen gesondert festzulegen. 4Den besonderen Belangen 
von Kindern ist Rechnung zu tragen.  

(2) 1Leistungserbringer der allgemeinen ambulanten Palliativversor-
gung sind zur Mitarbeit in regionalen Hospiz- und Palliativnetzen als 
Teil der Koordination verpflichtet. 2Struktur, Verortung und finanzielle 
Ausstattung der Koordinierungsstellen sind durch Landesgesetz zu 
regeln. 3Dabei sollen insbesondere kommunale Gebietskörperschaf-
ten zu Trägern von Koordinierungsstellen als Basis der regionalen 
Palliativnetze bestimmt werden; bestehende Versorgungstrukturen 
sind zu berücksichtigen. 



 

	  

2. Änderung des § 39a 
Die Deutsche PalliativStiftung begrüßt ausdrücklich die Reduzierung des Eigenanteils von stationären Hospizen. Sie fordert aber eine Erhö-
hung auf eine Volldeckung der anrechenbaren Kosten. 

Begründung zu dieser Forderung: 

Der besondere Aufwand von (Kinder-)Hospizen bildet sich nicht nur durch einen erhöhten Verwaltungsaufwand durch kurzfristige Aufnahmen 
und Entlassungen ab, sondern der personelle Aufwand ist generell höher, als bei anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Wir begrüßen 
es, dass der Gesetzgeber eine gesonderte Rahmenvereinbarung für Kinder in Aussicht stellt. Da Hospize für Erwachsene, als auch Kinderhos-
pize, es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht haben, sterbenden Menschen zu begleiten, wäre es aus unserer Sicht zunächst sinnvoll eine 
einheitliche Rahmenvereinbarung zu formulieren und darin die besonderen Krankheitsbilder und Krankheitsverläufe (u.a. mit Wiederholungs-
aufenthalten) von jungen Menschen, analog der bestehenden Rahmenvereinbarung festzuhalten. Allerdings ergeben sich aus der Begleitung 
von Kindern und deren Angehörigen zum einen, als auch der sich unterscheidenden Krankheitsverläufe von Erwachsenen und Kindern zum 
anderen, sich deutlich unterscheidende Mengengerüste in der personellen und sächlichen Ausstattung der stationären (Kinder-)-Hospize. Hier 
wäre es aus unserer Sicht hilfreich, durch die Vereinbarung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen, auf der Basis eines Benchmarkings, Min-
dest- und Maximalgrößen („Korridore) der personellen und sächlichen Ausstattung festzulegen. In diesen Rahmen könnten dann mit den ein-
zelnen (Kinder-) Hospizen auf Landesebene Versorgungsverträge, bzw. Vergütungsvereinbarungen geschlossen werden. 

 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

2. § 39a wird wie folgt geändert:  
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 2 werden die Wörter „zu 90 vom Hundert, bei Kinderhos-
pizen“ gestrichen. 

 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „7“ durch die Angabe „9“ ersetzt.  

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „tragen“ ein Komma und die 
Wörter „zu denen auch eine gesonderte Rahmenvereinbarung mit 
den für die Wahrnehmung der Interessen der Kinderhospize maß-
geblichen Spitzenorganisationen abgeschlossen werden kann“ einge-

 



 

	  

fügt. 

dd) Nach Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt:  

„In der Vereinbarung sind bundesweit geltende Standards zum Lei-
stungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen fest-
zulegen. Der besondere Verwaltungsaufwand stationärer Hospize ist 
dabei zu berücksichtigen. Die Vereinbarung ist spätestens bis zum … 
[einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats] und danach mindestens alle vier 
Jahre zu überprüfen und an aktuelle Versorgungs- und Kostenent-
wicklungen anzupassen.“ 

„In der Vereinbarung sind bundesweit geltende Standards zum Lei-
stungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen fest-
zulegen. Der besondere VerwaltungsaAufwand stationärer Hospize 
ist dabei durch die Vereinbarung von Leistungs- und Qualitätsmerk-
malen festzuschreiben zu berücksichtigen. Die Vereinbarung ist spä-
testens bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] und danach minde-
stens alle vier Jahre zu überprüfen und an aktuelle Versorgungs- und 
Kostenentwicklungen anzupassen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 8 werden vor dem Wort „ausreichend“ die Wörter „und der 
ambulanten Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen nach § 72 des Elften 
Buches“ eingefügt. 

 

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:  

„Es ist sicherzustellen, dass ein bedarfsgerechtes Verhältnis von eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern gewährleistet ist, und 
dass die Förderung zeitnah ab dem Jahr erfolgt, in dem der ambulan-
te Hospizdienst zuschussfähige Sterbebegleitung leistet. Die Verein-
barung ist spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages 
des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] und 
danach mindestens alle vier Jahre zu überprüfen und an aktuelle 
Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzupassen.“ 

 

 Die folgenden Sätze werden angefügt: 

Die in § 39a Abs.1 SGV benannten zurechenbaren Kosten be-
rücksichtigen die besonderen Belange von Kindern, indem sie in 



 

	  

 

3. Einfügung des § 39b 
Die Deutsche PalliativStiftung begrüßt die Neueinführung des § 39b im SGB V als wichtigen und richtigen Schritt in die richtige Richtung, ad-
vance care planning in die Sozialgesetzgebung aufzunehmen. Allerdings sollte die Einschränkung alleine auf die Krankenkassen entfallen und 
stattdessen eine umfassendere (und finanzierte) Hospiz-. und Palliativberatung aufgenommen werden. 

Begründung zu dieser Änderung 

Gerade die in der Hospizarbeit wie Palliativversorgung Tätigen verfügen über die benötigte Expertise, um die angedachten Beratungen bspw. 
auch im Auftrag der Krankenkassen durchführen zu können. Zudem erscheinen gerade die Möglichkeiten der Beratung geeignet, um den Men-
schen Ängste vor der letzten Lebensphase zu nehmen und um ein erstes Kennenlernen der regional vorgehaltenen Strukturen und Dienste zu 
ermöglichen. Insofern sollten sowohl die Krankenkassen eine Verpflichtung erhalten als auch die Möglichkeit, die Beratungsverpflichtung ent-
sprechend delegieren zu können.  

Da in § 35 Sozialgeheimnis SGB I die einschlägig Tätigen der Hospiz- und Palliativversorgung nicht genannt sind, sollten diese entweder im § 
35 SGB I zu diesem Zwecke ergänzt werden oder im §39b explizit genannt werden. 

einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen festlegen, dass insbesondere geregelt wird: 

• ein besonderer, versorgungsgerechter Personalbedarf zur 
Pflege des erkrankten jungen Menschen, der deren be-
sonderen Bedarfe einbezieht und jene der An- und Zuge-
hörigen, 

• Art, Inhalt und Umfang der Aufnahme und Begleitung von 
Eltern- und Geschwistern und der im Zusammenhang ste-
hende Personalschlüssel, zudem 

• die ärztliche Versorgung im stationären Kinderhospiz 
• die Notwendigkeit der Verordnung von Medikamenten, 

Heil- und Hilfsmitteln für die Gäste/ Patienten, 
• eine Aufnahme von langjährig betreuten Patienten auch 

über die Altersgrenzen hinaus. 



 

	  

 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

3. Nach § 39a wird folgender § 39b eingefügt:  

„§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Kran-
kenkassen 

„§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Kran-
kenkassen 

Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch die Krankenkasse zu den Leistungen der Hospiz- und Pal-
liativversorgung. Der Anspruch umfasst auch die Erstellung einer 
Übersicht der Ansprechpartner der regional verfügbaren Beratungs- 
und Versorgungsangebote. Die Krankenkasse leistet bei Bedarf Hil-
festellung bei der Kontaktaufnahme und Leistungsinanspruchnahme. 
Die Beratung soll mit der Pflegeberatung nach § 7a des Elften Bu-
ches und anderen bereits in Anspruch genommenen Beratungsan-
geboten abgestimmt werden. Auf Verlangen des Versicherten sind 
Angehörige und andere Vertrauenspersonen an der Beratung zu be-
teiligen. Im Auftrag des Versicherten informiert die Krankenkasse die 
Leistungserbringer und Einrichtungen, die an der Versorgung des 
Versicherten mitwirken, über die wesentlichen Beratungsinhalte und 
Hilfestellungen oder händigt dem Versicherten zu diesem Zweck ein 
entsprechendes Begleitschreiben aus. Maßnahmen nach dieser Vor-
schrift und die dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten dürfen nur mit schriftlicher Einwilli-
gung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten 
erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen wer-
den. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift 
an die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen übertragen.“ 

Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch die Krankenkasse zu den Leistungen der Hospiz- und Pal-
liativversorgung. Der Anspruch umfasst auch die Erstellung einer 
Übersicht der Ansprechpartner der regional verfügbaren Beratungs- 
und Versorgungsangebote. Die Krankenkasse leistet bei Bedarf Hil-
festellung bei der Kontaktaufnahme und Leistungsinanspruchnahme. 
Die Beratung soll mit der Pflegeberatung nach § 7a des Elften Bu-
ches und anderen bereits in Anspruch genommenen Beratungsan-
geboten abgestimmt werden. Auf Verlangen des Versicherten sind 
Angehörige und andere Vertrauenspersonen an der Beratung zu be-
teiligen. Im Auftrag des Versicherten informiert die Krankenkasse die 
Leistungserbringer und Einrichtungen, die an der Versorgung des 
Versicherten mitwirken, über die wesentlichen Beratungsinhalte und 
Hilfestellungen oder händigt dem Versicherten zu diesem Zweck ein 
entsprechendes Begleitschreiben aus. Maßnahmen nach dieser Vor-
schrift und die dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten dürfen nur mit schriftlicher Einwilli-
gung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten 
erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen wer-
den. Die Krankenkassen finanzieren die Aufgaben der Beratung. Die 
Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift an die in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen sowie SAPV-Teams über-
tragen.“ 



 

	  

 

4a. Vorschlag der zusätzlichen Änderung des §73 Absatz 1 
Die Deutsche PalliativStiftung schlägt vor, den § 73 Kassenärztliche Versorgung Absatz (1) um einen fünften Spiegelstrich zu erweitern, um die 
hausärztliche Versorgung durch barrierefreien Zugang zu palliativmedizinisch qualifizierten Konsiliardiensten zu unterstützen und zu ent-
lasten: 

Diese Vorgabe unter § 73 SGB V als neue Ziffer 5. soll dazu führen, dass die zuständigen Stellen (GKV-SV und KBV) die bestehenden GOP im 
EBM auf Vollständigkeit des o.a. Leistungsinhaltes zu prüfen und ggf. nachzubessern haben. An dieser Stelle muss dann auch die Zusammen-
arbeit mit weiteren Leistungserbringern der Palliativversorgung wie einem Palliative-Care-Team ausgewiesen werden. Zudem wären die zu-
ständigen Stellen gezwungen, einen Konsiliardienst mit qualifizierten Hausärzten, welche die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin besitzen 
(qualifizierter Palliativarzt, QPA), analog zu den Rufbereitschaftsregelungen in Nordrhein in allen Bundesländern zu ermöglichen. Das wird von-
seiten der Deutschen PalliativStiftung insofern als sachgerecht angesehen, als es qualifizierte Hausärzte gibt, die regelhaft in der Heimversor-
gung engagiert sind und von daher vermehrt Praxiserfahrung mit Sterbenden haben, während andere Hausärzte im Jahr sehr wenige Sterbe-
begleitungen haben und deswegen weniger Erfahrung aufweisen. 

Die berufsrechtliche Verpflichtung zur laufenden Fortbildung wird unter der Prämisse, dass palliativmedizinische Inhalte regelmäßig und inten-
siver als bisher fortgebildet werden, für Hausärzte, die nicht am Konsiliardienst teilnehmen, für ausreichend erachtet. 

 

 

Begründung zu dieser Änderung 

Es erscheint explizit notwendig, die hausärztliche Palliativversorgung selbst als Teil der kassenärztlichen Versorgung auszuweisen und durch 
Konsiliardienste unter den Bedingungen der Versorgung in der Häuslichkeit einschließlich der Veranlassung erforderlicher Leistungen der Pal-
liativpflege und Beteiligung an der Koordinierung der ambulanten Palliativversorgung inklusive Übergang zur SAPV zu unterstützen und zu ent-
lasten. 
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 Änderung des §73 Absatz 1 
5. die durch ambulante Konsiliardienste unterstützte Palliativversor-
gung unter den Versorgungsbedingungen in der Häuslichkeit ein-



 

	  

 

 

5. Änderung des § 87 
Die Deutsche PalliativStiftung begrüßt, dass mit dieser Änderung eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung 
eingeführt werden soll. Die Voraussetzungen dafür sollen von KBV und GKV-SV vereinbart werden. Diese Änderungen sollten weiter gehen, 
weshalb eine weitergehende Änderung des § 87 vorgeschlagen wird. 

Begründung der Deutschen PalliativStiftung: 

Das Vorhaben beruht auf Erfahrungen wie z.B. in NRW. Dort wurde vor der Einführung der SAPV eine vertragliche Vereinbarung gem. § 37b 
SGB V mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) in Nordrhein und ähnlich in Westfalen-Lippe getroffen, um AAPV und ggfls. auch SAPV 
durch die jeweiligen KVen erbringen zu lassen. 

Palliativmedizinisch-ärztliche Leistungen der SAPV werden von qualifizierten Hausärzten in Nebentätigkeit erbracht und in Westfalen-Lippe gibt 
es auf Grund dieser Verträge bis heute keine eigenständigen SAPV-Teams mit einen Vertrag nach § 132d SGB V.  

schließlich der Veranlassung erforderlicher Leistungen der Palliativ-
pflege und Beteiligung an der Koordinierung der ambulanten Pallia-
tivversorgung inklusive Übergängen zur SAPV. 
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4. § 73 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

bb) Folgende Nummer 14 wird angefügt:  

„14. Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung 
nach § 37b.“ 

 

b) In Satz 2 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „14“ ersetzt.  

  



 

	  

Vertraglich geregelte Leistungen zur Palliativpflege zur Unterstützung der hausärztlichen Versorgung im Rahmen der AAPV sind in Nordrhein 
möglich. In Westfalen-Lippe handelt es sich um ein vorrangig hausarztzentriertes Vergütungsmodell, in dem eine weitere Entwicklung hin zur 
SAPV als Leistungen eines eigenständigen, multiprofessionellen SAPV-Teams nicht erwünscht ist, was eine Versorgung mit AAPV durch eine 
attraktive Vergütungsstruktur erleichtert.  

Eine derartige Stärkung der hausärztlichen ambulanten Palliativversorgung und auch eine solche durch Pflegedienste in der Häuslichkeit für ei-
ne AAPV könnte auf Grund der Erfahrungen und Vorbildhaftigkeit in Nordrhein auch bundesweit erfolgen  

- durch Verfügbarkeit von Palliativpflege im Rahmen der HKP, was der Referentenentwurf intendiert 
- durch Verfügbarkeit eines palliativmedizinisch qualifizierten Konsiliardienstes für alle Hausärzte einer KV, was das HPG noch nicht inten-

diert 
- durch regionale Palliativnetzwerke, deren Trägerschaft durch die Kommunen noch nicht vom HPG intendiert ist 
- durch hausärztliche Kooperationsleistungen bei der Zusammenarbeit mit einem SAPV-Team, die im HPG noch ausgewiesen werden 

müssten, um nicht eine Fehlsteuerung in Sinne der Vermeidung der indikationsgerechten Verordnung von SAPV weiter zu vertiefen. 

Mit der Verfügbarkeit der o.a. versorgungsstrukturellen Maßnahmen könnte die Abforderung einer 40-stündigen Qualifikation für den „normalen“ 
Hausarzt ggfls. entfallen, da im Gegenzug regionale Netze auch interdisziplinäre Fortbildungsangebote z.B. in Zusammenarbeit mit KVen, 
Kammern usw. in der Region planen und innerhalb der netzinternen Fort- und Weiterbildungsverpflichtung durchführen. 

Für eine einstufige hausärztliche Palliativversorgung spricht auch die „Empfehlung Rec (2003) 24 des Ministerkomitees“ des Council of Europe 
„an die Mitgliedsstaaten zur Strukturierung der palliativmedizinischen und- pflegerischen Versorgung“. Dort ist der „palliativmedizinische Ansatz“ 
zur angemessenen Umsetzung in der „Allgemeinen Palliativversorgung“ wie auch der „Spezialisierten Palliativversorgung“ unter Ziffer 53 defi-
niert. In der Vergangenheit wurde von den beteiligten Fachgesellschaften in Deutschland eine bessere hausärztliche Qualifikation eingefordert 
und von daher eine „AAPV“ mit besonderen Qualifikationsanforderungen an Hausärzte bevorzugt. Angesichts der eindeutigen Intentionen der 
Bundesregierung eine effektive und nachhaltige Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung von den Ballungszentren bis in den ländli-
chen Raum hinein herbeizuführen, gilt es für die GKV, sich eine flexibel abgrenzbare, durch Hausärzte erbrachte allgemeine Palliativversor-
gung und einen geordneten Übergang zur SAPV als hochspezialisierte Leistung eines SAPV-Teams zum Wohle ihrer Versicherten einzuset-
zen. 

Der Referentenentwurf sollte deswegen aus Sicht der Deutschen PalliativStiftung wie folgt geändert werden 
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5. § 87 wird wie folgt geändert:  
a) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag 
erstmals bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages 
des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die 
Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte 
palliativ-medizinische Versorgung. 

 

a) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:  

„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag 
erstmals bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages 
des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die 
Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte 
palliativ-medizinische Versorgung. für eine hausärztliche Palliativver-
sorgung im Sinne einer Allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, 
die durch einen qualifizierten Konsiliardienst unterstützt wird.  

Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu vereinbaren: 

1. Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierenden pallia-
tivmedizinischen Versorgung und deren Abgrenzung zu ande-
ren Leistungen, 
 

2. Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Leistungserb-
ringer, 

3. Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle 
Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Ko-
operation mit den weiteren an der Palliativversorgung beteilig-
ten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden An-
gehörigen, 

4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität. 

Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu vereinbaren: 

1. Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierenden pallia-
tivmedizinischen Versorgung hausärztlichen Koordinierungs-
aufgaben in der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung 
und deren Abgrenzung zu anderen Leistungen,  

2. Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Leistungserb-
ringer im Konsiliardienst, 

3. Anforderungen an die patientenbezogene- wie allgemeine lei-
stungserbringerseitige Koordination und interprofessionelle 
Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Ko-
operation mit den weiteren an der Palliativversorgung beteilig-
ten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden An-
gehörigen, 

4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität. 

Der Bundesärztekammer ist vor Abschluss der Vereinbarung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. Auf Grundlage der Vereinba-
rung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungs-

Der Bundesärztekammer ist vor Abschluss der Vereinbarung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. Auf Grundlage der Vereinba-
rung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungs-



 

	  

 

Vorschlag der Ergänzung des § 87 

Die Deutsche PalliativStiftung empfiehlt eine Ergänzung des § 87, um den Betrieb stationärer Kinderhospize zu verbessern. 

Begründung der Deutschen PalliativStiftung: 

Es besteht ein konkreter Regelungsbedarf bei den stationären Kinderhospizen. Die Problematik der ärztlichen Versorgung in stationären Kin-
derhospizen wird durch den Referentenentwurf bisher nicht gelöst. 

Der Bundesärztekammer ist vor Abschluss der Vereinbarung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. Auf Grundlage der Vereinba-
rung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungs-
maßstab für ärztliche Leistungen nach Absatz 2 Satz 2 zu überprüfen 
und innerhalb von sechs Monaten nach dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt anzupassen. Der Bewertungsausschuss hat dem Bundes-
ministerium für Gesundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2017 und 
danach jährlich über die Entwicklung der abgerechneten palliativ-
medizinischen Leistungen auch in Kombination mit anderen ver-
tragsärztlichen Leistungen, über die Zahl und Qualifikation der ärztli-
chen Leistungserbringer, über die Versorgungsqualität sowie über die 
Auswirkungen auf die Verordnung der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung zu berichten. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit kann das Nähere zum Inhalt des Berichts und zu den dafür 
erforderlichen Auswertungen bestimmen.“ 

Der Bundesärztekammer ist vor Abschluss der Vereinbarung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. Auf Grundlage der Vereinba-
rung hat der Bewertungsausschuss den einheitlichen Bewertungs-
maßstab für ärztliche Leistungen nach Absatz 2 Satz 2 zu überprüfen 
und innerhalb von sechs Monaten nach dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt anzupassen. Der Bewertungsausschuss hat dem Bundes-
ministerium für Gesundheit erstmals bis zum 31. Dezember 2017 und 
danach jährlich über die Entwicklung der abgerechneten palliativ-
medizinischen Leistungen auch in Kombination mit anderen ver-
tragsärztlichen Leistungen, über die Zahl und Qualifikation der ärztli-
chen Leistungserbringer, über die Versorgungsqualität sowie über die 
Auswirkungen auf die Verordnung der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung zu berichten. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit kann das Nähere zum Inhalt des Berichts und zu den dafür 
erforderlichen Auswertungen bestimmen.“ 

b) Dem Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: b) Dem Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: 

„Bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] ist mit Wir-
kung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf 
die Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Regelung zu tref-
fen, nach der die zusätzlichen ärztlichen Kooperations- und Koordi-
nationsleistungen in Kooperationsverträgen, die den Anforderungen 
nach § 119b Absatz 2 entsprechen, vergütet werden.“ 

„Bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] ist mit Wir-
kung zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf 
die Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Regelung zu tref-
fen, nach der die zusätzlichen ärztlichen Kooperations- und Koordi-
nationsleistungen in Kooperationsverträgen, die den Anforderungen 
nach § 119b Absatz 2 entsprechen, vergütet werden.  



 

	  

Da die Mehrzahl der Kinderhospizgäste von großer Entfernung (>100 km) anreisen, muss auch die ärztliche Versorgung diesem Umstand 
Rechnung tragen. Eine wohnortnahe, hausärztliche und palliativ-ärztliche Versorgung, wie bei Hospizen für Erwachsene vorgesehen, ist für 
Kinderhospize in der Praxis unmöglich. Kinderhospize, die deshalb eigene Ärzte vorhalten, müssen in die Lage gebracht werden, als Instituts-
ambulanz zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung rezeptieren zu können. 

Wir haben Verständnis, dass der Gesetzgeber die Ausgestaltung der qualifizierten und koordinierenden palliativ-medizinischen Versorgung in 
die Hände der Selbstverwaltungen, namentlich der kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband und der Krankenkassen, 
legt. Da der Mangel in der ärztlichen Versorgung von stationären Kinderhospizen ausschließlich auf Seiten der Betroffenen, aber auch bei den 
stationären Kinderhospizen zu spüren ist, kann erwartet werden, dass eine Vereinbarung der genannten Selbstverwaltungen die Problematik 
aus eigenen Stücken nicht kennt und damit auch nicht lösen wird. 

Die ärztliche Versorgung im Kinderhospiz wird bisher überwiegend aus Spendenmitteln bestritten. Nur vereinzelt ist es bisher gelungen, dass 
die Personalkosten für die palliative ärztliche Versorgung über den tagesbezogenen Bedarfssatz nach § 39a Abs. 1 SGB V abgebildet werden. 
Medikamente und Verbandsmittel werden überwiegend aus Spenden finanziert.  

 

 

 

 

 

 

Originaltext des Referentenentwurfs HPG Empfehlung der Deutschen PalliativStiftung 

 Bei § 87 als Absatz (10) ist einzufügen 

 (10) Insbesondere stationäre Kinderhospize werden in die Lage ge-
bracht werden, Verordnungen von Medikamenten, Heil- und Hilfsmit-
teln ausreichend zeitnah umsetzen zu können, indem es ihnen im 
Bedarfsfall ermöglicht wird, diese mit Hilfe angestellter Ärzte im Sinne 
einer Institutsambulanz rezeptieren zu können. 
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7a. Vorschlag der zusätzlichen Einführung eines § 92 Abs. 7 Nr. 5 
Die Deutsche Palliativstiftung schlägt vor, in § 92 Abs. 7 Nr. 5 zusätzlich den besonderen Belangen von Kindern Rechnung zu tragen. 

Begründung der Deutschen PalliativStiftung: 

Ebenso, wie in stationären Kinderhospizen und ambulanten Kinderhospizdiensten, erfolgt die häusliche Palliativversorgung von Kindern durch 
häusliche Kinderkrankenpflegedienste unter systemischen Gesichtspunkten. Eltern und Geschwister der erkrankten Kinder werden in die Pfle-
ge des erkrankten Kindes mit einbezogen und familiendynamische Prozesse begleitet. Hierbei handelt es sich nicht um systemfremde Leistun-
gen, sondern unmittelbar der Palliativpflege zuzuordnende Leistungsbestandteile. Gerade durch den systemischen Blick unterscheidet sich die 
allgemeine und auch spezialisierte ambulante Palliativversorgung von der häuslichen Krankenpflege, die bisher in der häuslichen Krankenpfle-
gerichtlinie des gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) festgelegt ist. Analog zu der psychiatrischen Fachkrankenpflege, die in § 4 der häusli-
chen Krankenpflegerichtlinie gesonderte Beachtung findet, könnte auch die allgemeine ambulante Palliativversorgung, sowie die allgemeine 
ambulante Palliativversorgung für Kinder in der Häuslichen Krankenpflege Richtlinie Erwähnung finden. Die besonderen Belange von Kindern 
könnten in Abgrenzung zu der Palliativpflege von Erwachsenen auch als gesonderte Positionen im Leistungskatalog der Richtlinie verankert 
werden.  

6. In § 87a Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die 
Wörter „befristet für den Zeitraum bis zum 31. Dezem-
ber 2016“ gestrichen. 

 

7. § 92 Absatz 7 wird wie folgt geändert:  
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  

„5. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemei-
nen ambulanten Palliativversorgung.“ 

 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Leistungserbringern“ die Wörter 
„und zu Satz 1 Nummer 5 zusätzlich den maßgeblichen Organisatio-
nen der Hospizarbeit und der Palliativversorgung“ eingefügt. 

 



 

	  

 

 

 

9. Änderung des § 132d 
Gesetzliche Krankenkassen sollen mit der geplanten Änderung die Möglichkeit erhalten, neben der bestehenden Regelung zur spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) nun auch Verträge schließen zu können, die gleichzeitig sowohl die Leistungsbestandteile der AAPV 
als auch der SAPV umfassen. 

Bewertung der Deutschen PalliativStiftung: 

Die Deutsche PalliativStiftung sieht diese Änderung sehr kritisch, weil dadurch die klare Definition für die Unterscheidung von allgemeiner und 
spezialisierter Palliativversorgung missachtet wird. Sie empfiehlt die ersatzlose Streichung dieser Möglichkeit und schlägt stattdessen vor, die 
allgemeine ambulante Palliativversorgung inklusive deren Koordination als § 37c neu in das SGB V aufzunehmen (Details siehe dort). 
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 § 92 Abs. 7 Nr. 5 (neu) 

 5. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemei-
nen ambulanten palliativ Versorgung. Dabei soll den besonderen Be-
langen von Kindern Rechnung getragen werden. 

8. § 119b wird wie folgt geändert:  
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ 
ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „bis spätestens 30. September 
2013“ gestrichen. 

 

c) Absatz 3 wird aufgehoben.  



 

	  

Spezialisierte Palliativversorgung erfüllen „Dienste, deren Haupttätigkeit in der Bereitstellung von Palliativversorgung besteht.“ (Zitat aus der 
Empfehlung Rec 24 des Ministerkomitees von 2003). Insofern sollte an der bestehenden Vertragsgrundlage für die SAPV nichts verändert wer-
den. 

Da es sich bei der Leistung der SAPV nicht um ein Wettbewerbsfeld handelt, ist die Grundlage von Selektivverträgen hierfür nicht geeignet. 
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9. § 132d wird wie folgt geändert:  
a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:  

„Im Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den 
Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson fest-
gelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsper-
son, so wird diese von der für die vertragsschließende Krankenkasse 
zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsver-
fahren tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.“ 

„Im Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den 
Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson fest-
gelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsper-
son, so wird diese von der für die vertragsschließende Krankenkasse 
zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsver-
fahren tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.“ 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Krankenkassen können Verträge, die eine ambulante Palliativ-
versorgung und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung um-
fassen, auch auf Grundlage der §§ 73b oder 140a abschließen. Die 
Empfehlungen nach Absatz 2 und die Richtlinien nach § 37b Absatz 
3 und § 92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 gelten entsprechend.“ 10. 
Nach § 132e wird folgender § 132f eingefügt: 

„(3) Krankenkassen können Verträge, die eine ambulante Palliativ-
versorgung und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung um-
fassen, auch auf Grundlage der §§ 73b oder 140a abschließen. Die 
Empfehlungen nach Absatz 2 und die Richtlinien nach § 37b Absatz 
3 und § 92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 gelten entsprechend.“ 10. 
Nach § 132e wird folgender § 132f eingefügt: 



 

	  

10. Neueinführung des § 132f Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 
Die Deutsche PalliativStiftung begrüßt, dass mit dieser Neueinführung die gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende eingeführt 
werden soll. Allerdings sollte die gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende auch in weiteren Einrichtungen möglich sein, zudem 
kann diese vorausschauende Versorgungsplanung für das Lebensende deutlich vor dem Lebensende erfolgen.. 

Begründung der Deutschen PalliativStiftung: 

Es sterben viele schwerstmehrfachbehinderte junge Menschen aufgrund ihrer Behinderung auch in jungen Jahren. Dies geschieht zuhause und 
in Kliniken, aber auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder der Kinder- und Jugendhilfe. Nach dem bisherigen Referentenentwurf wür-
den diese Einrichtungen, die solche Patienten oft jahrelang intermittierend begleiten, von der Versorgungsplanung ausgenommen sein. 
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10. § 132f Gesundheitliche Versorgungsplanung zum 
Lebensende 

10. § 132f Gesundheitliche Versorgungsplanung in 
schwerer Krankheit und zum Lebensende 

(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen in Sinne des § 43 des Elften 
Buches können den Versicherten in den Einrichtungen eine gesund-
heitliche Versorgungsplanung zum Lebensende anbieten. Versicher-
te sollen über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreu-
ung am Lebensende beraten werden, und ihnen sollen Hilfen und 
Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt werden. Im Rahmen einer 
Fallbesprechung soll nach den individuellen Bedürfnissen des Versi-
cherten insbesondere auf medizinische Abläufe während des Sterbe-
prozesses eingegangen, sollen mögliche Notfallszenarien bespro-
chen und geeignete einzelne Maßnahmen der palliativmedizinischen, 
palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versorgung dargestellt 
werden. Die Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änderung des 
Versorgungs- oder Pflegebedarfs auch mehrfach angeboten werden. 
In die Fallbesprechung ist der den Versicherten behandelnde Haus-
arzt oder sonstige Leistungserbringer der vertragsärztlichen Versor-

(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen in Sinne des § 43 des Elften 
Buches, § 43a des elften Buches, § 55 des zwölften Buches und §§ 
33 bis 35a des achten Buches können den Versicherten in den Ein-
richtungen eine gesundheitliche Versorgungsplanung bei palliativer 
Erkrankung und zum Lebensende anbieten. Versicherte sollen über 
die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung am Lebens-
ende beraten werden, und ihnen sollen Hilfen und Angebote der 
hospizlich-palliativen Versorgung Sterbebegleitung aufgezeigt wer-
den. Im Rahmen einer Fallbesprechung soll nach den individuellen 
Bedarfen und Bedürfnissen des Versicherten insbesondere auf pfle-
gerische und medizinische Abläufe während des Sterbeprozesses 
eingegangen, sollen mögliche Notfallszenarien besprochen und ge-
eignete einzelne Maßnahmen der palliativmedizinischen, palliativ-
pflegerischen und psychosozialen Versorgung dargestellt werden. 
Die Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änderung des Versor-



 

	  

gung nach § 95 Absatz 1 Satz 1 einzubeziehen. Auf Wunsch des 
Versicherten sind Angehörige und weitere Vertrauenspersonen zu 
beteiligen. Mögliche Notfallszenarien sollen mit den relevanten Ret-
tungsdiensten und Krankenhäusern abgestimmt werden. Andere re-
gionale Betreuungs- und Versorgungsangebote sollen einbezogen 
werden, um die umfassende medizinische, pflegerische, hospizliche 
und seelsorgerische Begleitung nach Maßgabe der individuellen Ver-
sorgungsplanung zum Lebensende sicherzustellen. Die Einrichtun-
gen nach Satz 1 können das Beratungsangebot nach diesem Absatz 
selbst oder in Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen 
durchführen. 

gungs- oder Pflegebedarfs auch mehrfach angeboten werden. In die 
Fallbesprechung ist der den Versicherten behandelnde Hausarzt 
oder sonstige Leistungserbringer der vertragsärztlichen Versorgung 
nach § 95 Absatz 1 Satz 1 einzubeziehen. Auf Wunsch des Versi-
cherten sind Angehörige und weitere Vertrauenspersonen zu beteili-
gen. Mögliche Notfallszenarien sollen mit den relevanten Rettungs-
diensten und Krankenhäusern abgestimmt werden. Andere regionale 
Betreuungs- und Versorgungsangebote sollen einbezogen werden, 
um die umfassende medizinische, pflegerische, hospizliche und seel-
sorgerische Begleitung nach Maßgabe der individuellen Versor-
gungsplanung zum Lebensende sicherzustellen. Die Einrichtungen 
nach Satz 1 können das Beratungsangebot nach diesem Absatz 
selbst oder in Kooperation mit SAPV-Teams und anderen regionalen 
Beratungsstellen durchführen. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den 
Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das 
Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung 
nach Absatz 1. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, den für die Wahrnehmung der 
Interessen der Hospizdienste und stationären Hospize maßgeblichen 
Spitzenorganisationen, den Verbänden der Pflegeberufe auf Bun-
desebene, den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung 
der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behin-
derten Menschen, dem Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen, dem Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe sowie der Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. § 

2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den 
Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das 
Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung 
nach Absatz 1. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, den für die Wahrnehmung der 
Interessen der Hospizdienste und stationären Hospize und der Pallia-
tivversorgung maßgeblichen Spitzenorganisationen, den Verbänden 
der Pflegeberufe auf Bundesebene, den maßgeblichen Organisatio-
nen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten Menschen, dem Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, dem Ver-
band der Privaten Krankenversicherung e. V., der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Bun-
desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist Gelegenheit 



 

	  

 

 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den 
Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das 
Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung 
nach Absatz 1. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, den für die Wahrnehmung der 
Interessen der Hospizdienste und stationären Hospize maßgeblichen 
Spitzenorganisationen, den Verbänden der Pflegeberufe auf Bun-
desebene, den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung 
der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behin-
derten Menschen, dem Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen, dem Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe sowie der Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. § 
132d Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den 
Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das 
Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung 
nach Absatz 1. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, den für die Wahrnehmung der 
Interessen der Hospizdienste und stationären Hospize und der Pallia-
tivversorgung maßgeblichen Spitzenorganisationen, den Verbänden 
der Pflegeberufe auf Bundesebene, den maßgeblichen Organisatio-
nen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der 
pflegebedürftigen und behinderten Menschen, dem Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, dem Ver-
band der Privaten Krankenversicherung e. V., der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Bun-
desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. § 132d Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt ent-
sprechend. 

(3) Die Krankenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten 
für die nach Maßgabe der Vereinbarung nach Absatz 2 erbrachten 
Leistungen der Pflegeeinrichtung. Die Kosten sind für Leistungsein-
heiten zu tragen, die die Zahl der benötigten qualifizierten Mitarbeiter 
und die Zahl der durchgeführten Beratungen berücksichtigen. Das 
Nähere zu den erstattungsfähigen Kosten und der Höhe der Kosten-
tragung ist in der Vereinbarung nach Absatz 2 zu regeln. Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen regelt für seine Mitglieder das 
Erstattungsverfahren. Die ärztlichen Leistungen nach Absatz 1 sind 
unter Berücksichtigung der Vereinbarung nach Absatz 2 aus der ver-
tragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten. Sofern diese ärztli-
chen Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 132d Absatz 1 
erbracht werden, ist deren Vergütung in diesen Verträgen zu verein-
baren.“ 11. In § 284 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 werden nach dem 
Wort „und“ die Wörter „nach § 39b sowie“ eingefügt. 

(3) Die Krankenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten 
für die nach Maßgabe der Vereinbarung nach Absatz 2 erbrachten 
Leistungen der Pflegeeinrichtung. Die Kosten sind für Leistungsein-
heiten zu tragen, die die Zahl der benötigten qualifizierten Mitarbeiter 
und die Zahl der durchgeführten Beratungen, sowie der daraus fol-
genden koordinativen Leistungen berücksichtigen. Das Nähere zu 
den erstattungsfähigen Kosten und der Höhe der Kostentragung ist in 
der Vereinbarung nach Absatz 2 zu regeln. Der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen regelt für seine Mitglieder das Erstattungsverfah-
ren. Die ärztlichen Leistungen nach Absatz 1 sind unter Berücksichti-
gung der Vereinbarung nach Absatz 2 aus der vertragsärztlichen Ge-
samtvergütung zu vergüten. Sofern diese ärztlichen Leistungen im 
Rahmen eines Vertrages nach § 132d Absatz 1 erbracht werden, ist 
deren Vergütung in diesen Verträgen zu vereinbaren.“ 11. In § 284 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 werden nach dem Wort „und“ die Wörter 
„nach § 39b sowie“ eingefügt. Für die pflegerischen Leistungen ist 
analog zu verfahren. 

Artikel 2 Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

In § 87a Absatz 2 Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Krankenversicherung –, das zuletzt durch Artikel 1 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird das Semikolon und der nach-
folgende Satzteil durch einen Punkt ersetzt. 

 



 

	  

 

Artikel 3 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. Dem § 28 wird folgender Absatz 5 angefügt:  
„(5) Pflege schließt Sterbebegleitung mit ein; Leistungen anderer So-
zialleistungsträger bleiben unberührt.“ 

„(5) Pflege schließt palliativ ausgerichtete Pflege und Sterbebeglei-
tung mit ein; Leistungen anderer Sozialleistungsträger bleiben unbe-
rührt.“ 

2. In § 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach den 
Wörtern „Inhalt der Pflegeleistungen“ die Wörter „ein-
schließlich der Sterbebegleitung“ eingefügt. 

2. In § 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach den 
Wörtern „Inhalt der Pflegeleistungen“ die Wörter „ein-
schließlich der palliativ ausgerichteten Pflege und 
Sterbebegleitung“ eingefügt. 

3. § 114 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
a) Satz 6 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ gestrichen und durch ein 
Komma ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ er-
setzt. 

 

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  

„3. ab dem 1. Juli 2016 die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und 
Palliativnetz.“ 

„3. ab dem 1. Juli 2016 die Zusammenarbeit mit einem SAPV-Team, 
ggfls. einem Hospiz- und Palliativnetz.“ 



 

	  

 

 

 

 

b) In Satz 7 wird nach dem Wort „Versorgung“ das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Arzneimittel-
versorgung“ die Wörter „sowie der Zusammenarbeit mit einem Hos-
piz- und Palliativnetz“ eingefügt. 

b) In Satz 7 wird nach dem Wort „Versorgung“ das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Arzneimittel-
versorgung“ die Wörter „sowie der Zusammenarbeit mit einem SAPV-
Team, ggfls. einem Hospiz- und Palliativnetz“ eingefügt. 

4. In § 115 Absatz 1b Satz 1 werden nach dem Wort „Arzneimittel-
versorgung“ die Wörter „und ab dem 1. Juli 2016 die Informationen 
gemäß § 114 Absatz 1 zur Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und 
Palliativnetz“ eingefügt. 

4. In § 115 Absatz 1b Satz 1 werden nach dem Wort „Arzneimittel-
versorgung“ die Wörter „und ab dem 1. Juli 2016 die Informationen 
gemäß § 114 Absatz 1 zur Zusammenarbeit mit einem SAPV-Team, 
ggfls. einem Hospiz- und Palliativnetz“ eingefügt. 

Artikel 4 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

In § 17b Absatz 1 Satz 15 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I, S. 
886), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird der Punkt am 
Satzende durch ein Semikolon ersetzt und werden die Wörter „bei 
Palliativstationen oder -einheiten ist für die Ausnahme ein schriftlicher 
Antrag des Krankenhauses ausreichend.“ eingefügt. 

 

  

Begründung  

A. Allgemeiner Teil 
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I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen  

 

.... 

Das Gesetz sieht – in Umsetzung der dazu vorgelegten Eckpunkte 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung – Maßnah-
men sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in 
der sozialen Pflegeversicherung vor. Die Maßnahmen zielen darauf 
ab 

 

 

- in strukturschwachen und ländlichen Regionen den weite-
ren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung zu unter-
stützen, 

 

- auch in strukturschwachen und ländlichen Regionen den 
weiteren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung zu un-
terstützen, dabei gleichzeitig eine Überversorgung in ande-
ren Gebieten zu vermeiden, 

 

- die Vernetzung und Kooperation von medizinischer und 
pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung in 
der Regelversorgung sicherzustellen, 

 

 

- die allgemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stär-
ken, 

- die allgemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stär-
ken, und gleichzeitig die Qualität der SAPV zu erhalten 

- die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize zu verbes-
sern, 

- die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize zu verbes-
sern, sowie Fehlplanungen im Sinne einer regionalen Unter- 
und Überversorgung zu verhindern, 

 - die Versorgung mit Medikamenten in Einrichtung und der 
Häuslichkeit rechtssicher und praktikabel zu machen, 



 

	  

- die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu stärken und 
Kooperationen mit regionalen Versorgern zu fördern sowie 

 

- die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu stärken und 
Kooperationen mit regionalen Versorgern zu fördern sowie 

 

- die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der 
Hospiz- und Palliativversorgung zu informieren. 

 

- die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der 
Hospiz- und Palliativversorgung zu informieren, sowie 

 

 - den besonderen Anforderungen der Versorgung von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausreichend 
Rechnung zu tragen. Deren Bedarfe unterscheiden sich 
grundsätzlich sowohl in der ambulanten und stationären 
Hospizarbeit wie auch der ambulanten und stationären Pal-
liativversorgung, da die Bedarfe wesentlich früher im Krank-
heitsverlauf entstehen. 



 

	  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit dem Gesetz wird die flächendeckende Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland durch gezielte Maßnahmen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung gestärkt. Es werden Anreize zum weiteren Auf- und Ausbau der Hospiz- und Pal-
liativversorgung gesetzt und die Kooperation und Vernetzung in den relevanten Versorgungsbereichen gefördert. Die Versicherten werden 
besser über Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung informiert, damit die letzte Lebensphase selbstbestimmt und bestmöglich beglei-
tet verbracht werden kann. 

Schwerpunkte des Gesetzes sind: 

 

1. Verbesserung der allgemeinen ambulanten Palliativversor-
gung und Förderung der Vernetzung 

1. Verbesserung der allgemeinen ambulanten Palliativversor-
gung und Förderung der Vernetzung 

Die allgemeine ambulante Palliativversorgung sowie die Vernetzung 
unterschiedlicher Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung 
werden gestärkt. Im vertragsärztlichen Bereich werden zusätzlich 
vergütete Leistungen eingeführt, die insbesondere die Qualität der 
Versorgung erhöhen und Kooperationen zwischen den Anbietern 
und mit den weiteren an der Versorgung Beteiligten sowie die aktive 
Koordination der Versorgungsleistungen befördern sollen. Ärztinnen 
und Ärzte, die zusätzliche Leistungen erbringen, müssen besondere 
Qualifikationsanforderungen erfüllen und sich an der Netzwerkarbeit 
oder einem gemeinsamen Fallmanagement mit anderen Leistungs-
erbringern beteiligen (wie den ambulanten Hospiz- und Palliativdien-
sten oder den stationären Hospizen und Pflegeheimen). 

[…] 

Die allgemeine ambulante Palliativversorgung sowie die Vernetzung 
unterschiedlicher Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung 
werden gestärkt. Im vertragsärztlichen Bereich werden zusätzlich 
vergütete Leistungen eingeführt, die insbesondere die Qualität der 
Versorgung erhöhen und Kooperationen zwischen den Anbietern 
und mit den weiteren an der Versorgung Beteiligten sowie die aktive 
Koordination der Versorgungsleistungen befördern sollen. Ärztinnen 
und Ärzte sowie multiprofessionelle Fachkräfte, die zusätzliche Lei-
stungen erbringen, müssen besondere Qualifikationsanforderungen 
erfüllen und sich an der Netzwerkarbeit oder einem gemeinsamen 
Fallmanagement mit anderen Leistungserbringern beteiligen (wie 
den ambulanten Hospiz- und Palliativdiensten oder den stationären 
Hospizen und Pflegeheimen). 

[…] 
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2. Stärkung der Palliativpflege 

[…] 

2. Stärkung der Palliativpflege 

[…] 

3. Erleichterungen für die spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung 

3. Erleichterungen für die spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung 

Die vertragliche Umsetzung der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung (SAPV) wird erleichtert, um insbesondere im ländli-
chen Raum den weiteren Aufbau entsprechender Strukturen zu 
fördern. Durch die Einführung eines gesetzlichen Schiedsverfah-
rens werden Vereinbarungen auch in streitigen Vertragsverhand-
lungen erleichtert und im Konfliktfall zeitnahe Lösungen ermöglicht. 
Zudem wird klargestellt, dass die spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung auch gemeinsam mit der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung in Selektivverträgen geregelt werden kann. 
Dies sichert zum einen den Fortgeltung der Verträge zur Palliativ-
versorgung, die bereits vor gesetzlicher Einführung der besonde-
ren spezialisierten ambulanten Palliativversorgung abgeschlossen 
wurden. Zum anderen trägt dies dazu bei, Schnittstellenprobleme 
zwischen allgemeiner und spezialisierter ambulanter Palliativver-
sorgung zu überwinden und den Vertragspartnern mehr Gestal-
tungsspielraum zu geben. 

[…] 

Die vertragliche Umsetzung der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung (SAPV) wird erleichtert, um insbesondere im ländli-
chen Raum den weiteren Aufbau entsprechender Strukturen zu 
fördern. Durch die Einführung eines gesetzlichen Schiedsverfah-
rens werden Vereinbarungen auch in streitigen Vertragsverhand-
lungen erleichtert und im Konfliktfall zeitnahe Lösungen ermöglicht. 
Zudem wird klargestellt, dass die spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung auch gemeinsam mit der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung in Selektivverträgen geregelt werden kann. 
Dies sichert zum einen den Fortgeltung der Verträge zur Palliativ-
versorgung, die bereits vor gesetzlicher Einführung der besonde-
ren spezialisierten ambulanten Palliativversorgung abgeschlossen 
wurden. Zum anderen trägt dies Zum anderen trägt dies dazu bei, 
Schnittstellenprobleme zwischen allgemeiner und spezialisierter 
ambulanter Palliativversorgung zu überwinden und den Ver-
tragspartnern mehr Gestaltungsspielraum zu geben. 

4. Stärkung der stationären Hospizversorgung und der ambu-
lanten Hospizarbeit 

4. Stärkung der stationären Hospizversorgung und der ambu-
lanten Hospizarbeit 

Stationäre Hospize werden weiter gefördert, indem deren finanziel-
le Ausstattung deutlich verbessert wird. Krankenkassen tragen 
künftig bei stationären Hospizen für Erwachsene 95 Prozent statt 
der bisherigen 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten unter An-
rechnung von Leistungen der Pflegeversicherung, wie dies bereits 

Stationäre Hospize werden weiter gefördert, indem deren finanziel-
le Ausstattung deutlich verbessert wird. Krankenkassen tragen 
künftig bei stationären Hospizen für Erwachsene 95 100 Prozent 
statt der bisherigen 90 Prozent, bzw. 95 der zuschussfähigen Ko-
sten unter Anrechnung von Leistungen der Pflegeversicherung, 



 

	  

bei stationären Kinderhospizen gilt. Der kalendertägliche Mindest-
zuschuss der Krankenkassen zur stationären Hospizversorgung 
wird darüber hinaus von sieben auf neun Prozent der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV erhöht. Dies sorgt 
auch für eine Angleichung noch bestehender regionaler Vergü-
tungsunterschiede. 

wie dies bereits bei stationären Kinderhospizen gilt. Der kalender-
tägliche Mindestzuschuss der Krankenkassen zur stationären 
Hospizversorgung wird darüber hinaus von sieben auf neun Pro-
zent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV 
erhöht. Dies sorgt auch für eine Angleichung noch bestehender re-
gionaler Vergütungsunterschiede.  

Für den Bereich der stationären Kinderhospizversorgung muss der 
Bedarf gesondert verhandelt und festgelegt werden. 

Den Partnern der Rahmenvereinbarung nach § 39a Absatz 1 SGB 
V über Art und Umfang sowie die Sicherung der Qualität der statio-
nären Hospizversorgung wird aufgetragen, die Rahmenvereinba-
rung an aktuelle Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzu-
passen und Standards zu Leistungsumfang und Qualität der zu-
schussfähigen Leistungen zu vereinbaren. Insbesondere dem er-
höhten Verwaltungsaufwand stationärer Hospize wird dabei Rech-
nung getragen. Dies dient zugleich der Verringerung regionaler Un-
terschiede bei der finanziellen Förderung stationärer Hospizarbeit 
und beseitigt Rechtsunsicherheiten über Inhalt und Umfang der 
zuschussfähigen Kosten. Für Kinderhospize sind eigene Rah-
menvereinbarungen möglich, die den Besonderheiten kindlicher 
und familiärer Betreuung Rechnung tragen. 

Den Partnern der Rahmenvereinbarung nach § 39a Absatz 1 SGB 
V über Art und Umfang sowie die Sicherung der Qualität der statio-
nären Hospizversorgung wird aufgetragen, die Rahmenvereinba-
rung an aktuelle Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzu-
passen und Standards zu Leistungsumfang und Qualität der zu-
schussfähigen Leistungen zu vereinbaren. Insbesondere dem er-
höhten Verwaltungsaufwand stationärer Hospize wird dabei Rech-
nung getragen. Dies dient zugleich der Verringerung regionaler Un-
terschiede bei der finanziellen Förderung stationärer Hospizarbeit 
und beseitigt Rechtsunsicherheiten über Inhalt und Umfang der 
zuschussfähigen Kosten. Für Kinderhospize sind eigene Rah-
menvereinbarungen möglich, die den Besonderheiten kindlicher 
und familiärer Betreuung Rechnung tragen. 

 Insbesondere in Kinderhospizen bestehen erhebliche Probleme die 
zeitgerechte und ausreichende Versorgung durch die Beschaffung 
von Verordnungen für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel vom Haus-
kinderarzt sicherzustellen. Aus diesem Grunde soll es Kinderhospi-
zen generell ermöglicht werden, hierzu eine Zulassung als eine Insti-
tutsambulanz zu erhalten. 

Daneben wird die ambulante Hospizarbeit, deren praktische Be-
deutung stetig wächst, weiter gestärkt und es werden verschiede-

Daneben wird die ambulante Hospizarbeit, deren praktische Be-
deutung stetig wächst, weiter gestärkt und es werden verschiede-



 

	  

ne noch bestehende Hemmnisse beseitigt. Die Partner der Rah-
menvereinbarung nach § 39a Absatz 2 SGB V zu den Vorausset-
zungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der 
ambulanten Hospizarbeit haben etwa sicherzustellen, dass ambu-
lante Hospizdienste zeitnah zu dem Zeitpunkt, zu dem sie Ster-
bebegleitungen leisten, von den Krankenkassen auch finanziell ge-
fördert werden, und dass das Verhältnis von ehrenamtlichen zu 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den aktuellen 
Versorgungsanforderungen entspricht. Auch die Rahmenvereinba-
rung zur Förderung ambulanter Hospizarbeit ist künftig regelmä-
ßig an aktuelle Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzupas-
sen. 

 

ne noch bestehende Hemmnisse beseitigt. Die Partner der Rah-
menvereinbarung nach § 39a Absatz 2 SGB V zu den Vorausset-
zungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der 
ambulanten Hospizarbeit haben etwa sicherzustellen, dass ambu-
lante Hospizdienste zeitnah zu dem Zeitpunkt, zu dem sie Ster-
bebegleitungen leisten, von den Krankenkassen auch finanziell ge-
fördert werden, und dass das Verhältnis von ehrenamtlichen zu 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den aktuellen 
Versorgungsanforderungen entspricht. Auch die Rahmenvereinba-
rung zur Förderung ambulanter Hospizarbeit ist künftig regelmä-
ßig an aktuelle Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzupas-
sen. 

 

Um in stationären Pflegeeinrichtungen die bereits bestehende Mög-
lichkeit zu fördern, Hospizdienste in der Sterbebegleitung mit einzu-
beziehen, werden die Partner der Rahmenvereinbarung darüber hin-
aus verpflichtet, die ambulante Hospizarbeit in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen bei den Vereinbarungen besonders zu berücksichti-
gen. Die Vernetzung verschiedener Angebote zur Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen soll von den Ver-
tragspartnern sichergestellt werden. 

 

Um in stationären Pflegeeinrichtungen die bereits bestehende Mög-
lichkeit zu fördern, Hospizdienste in der Sterbebegleitung mit einzu-
beziehen, werden die Partner der Rahmenvereinbarung darüber hin-
aus verpflichtet, die ambulante Hospizarbeit in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen bei den Vereinbarungen besonders zu berücksichti-
gen. Die Vernetzung verschiedener Angebote zur Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen soll von den Ver-
tragspartnern sichergestellt werden. Der dabei entstehende Koordi-
nationsaufwand ist als vergütungsrelevanter Bestandteil zu berück-
sichtigen. 

5. Einführung eines Anspruchs auf Beratung und Hilfestellung  

Damit Versicherte in ihrer letzten Lebensphase die Versorgung 
und Begleitung erhalten, die sie benötigen und wünschen, wird ein 
ausdrücklicher Leistungsanspruch auf individuelle Beratung und 
Hilfestellung durch die gesetzlichen Krankenkassen bei der Aus-
wahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und 

Damit Versicherte in ihrer letzten Lebensphase die Versorgung und 
Begleitung erhalten, die sie benötigen und wünschen, wird ein aus-
drücklicher Leistungsanspruch auf individuelle Beratung und Hilfe-
stellung durch die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen bei der 
Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und 



 

	  

Hospizversorgung geschaffen. Der Anspruch beinhaltet die In-
formation über die regional verfügbaren Beratungs- und Versor-
gungsangebote sowie deren Ansprechpartner und ggf. Hilfestel-
lung bei der Kontaktaufnahme. Die Krankenkassen haben sich 
dabei mit anderen Beratungsstellen (z.B. kommunalen Servicestel-
len oder auch der Pflegeberatung) sowie den an der Versorgung 
beteiligten Leistungserbringern abzustimmen, damit es nicht auf-
grund von Informationsdefiziten zu Versorgungs- und Betreuungs-
lücken kommen kann 

Hospizversorgung geschaffen. Der Anspruch beinhaltet die Informa-
tion über die regional verfügbaren Beratungs- und Versorgungsan-
gebote sowie deren Ansprechpartner und ggf. Hilfestellung bei der 
Kontaktaufnahme. Die Kranken- und Pflegekassen haben sich dabei 
mit anderen Beratungsstellen (z.B. kommunalen Servicestellen oder 
auch der Pflegeberatung) sowie den an der Versorgung beteiligten 
Leistungserbringern abzustimmen, damit es nicht aufgrund von In-
formationsdefiziten zu Versorgungs- und Betreuungslücken kommen 
kann.  

Die Versorgungsmöglichkeiten der AAPV und der SAPV müssen al-
len Bürgern bekannt gemacht werden. Gleichermaßen wie für ge-
setzlich Versicherte muss diesem Anrecht auch für nicht Versicherte 
oder privat versicherte Menschen Geltung verschafft werden und 
dies gilt auch, wenn einzelne Krankenkassen mit den jeweiligen Ver-
sorgern keine Verträge abgeschlossen haben. 

6. Förderung der Hospizkultur in stationären Pflegeeinrichtun-
gen 

6. Förderung der Hospizkultur in stationären Pflegeeinrichtun-
gen 

In stationären Pflegeeinrichtungen werden Hospizkultur und Pal-
liativversorgung weiter verbessert. Es wird klargestellt, dass pfle-
gerische Maßnahmen der Sterbebegleitung zu einer Pflege nach 
dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Er-
kenntnisse in stationärer und ambulanter Pflege im Sinne des 
SGB XI dazu gehören. Die Bedeutung von Sterbebegleitung wird 
auch durch ausdrückliche Benennung in den gesetzlichen Vorga-
ben zu den für die Pflegeeinrichtungen geltenden Rahmenverträ-
gen auf Landesebene betont. 

In stationären Pflegeeinrichtungen werden Hospizkultur und Pallia-
tivversorgung weiter verbessert. Es wird klargestellt, dass palliativ 
ausgerichtete pflegerische Maßnahmen der und Sterbebegleitung 
zu einer Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand medizi-
nisch-pflegerischer Erkenntnisse in stationärer und ambulanter 
Pflege im Sinne des SGB XI dazu gehören. Die Bedeutung von 
Sterbebegleitung wird auch durch ausdrückliche Benennung in den 
gesetzlichen Vorgaben zu den für die Pflegeeinrichtungen geltenden 
Rahmenverträgen auf Landesebene betont. 

Derzeit sind vollstationäre Pflegeeinrichtungen gesetzlich verpflich-
tet, den Landesverbänden der Pflegekassen zum Zweck der Veröf-
fentlichung in den Transparenzberichten mitzuteilen, wie die ärztli-

Derzeit sind vollstationäre Pflegeeinrichtungen gesetzlich verpflichtet, 
den Landesverbänden der Pflegekassen zum Zweck der Veröffentli-
chung in den Transparenzberichten mitzuteilen, wie die ärztliche, 



 

	  

che, fachärztliche und zahnärztliche Versorgung sowie die Arz-
neimittelversorgung in der Einrichtung geregelt sind. Um die Ver-
netzung und Zusammenarbeit aller Beteiligter zu stärken und auch 
die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen besser zu informieren, 
werden diese Mitteilungspflichten um die Pflicht der Mitteilung zur 
Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz erweitert. 

fachärztliche und zahnärztliche Versorgung sowie die Arzneimittel-
versorgung in der Einrichtung geregelt sind. Um die Vernetzung 
und Zusammenarbeit aller Beteiligter zu stärken und auch die Pfle-
gebedürftigen und ihre Angehörigen besser zu informieren, werden 
diese Mitteilungspflichten um die Pflicht der Mitteilung zur Zusam-
menarbeit mit einem SAPV-Team, ggfls., Hospiz- und Palliativnetz 
erweitert. 

7. Verbesserung der ärztlichen Versorgung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen  

7. Verbesserung der ärztlichen Versorgung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen und stationären Hospizen 

Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
wird dadurch verbessert, dass stationäre Pflegeeinrichtungen künf-
tig Kooperationsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Leistungs-
erbringern abschließen sollen. Dies war bisher lediglich als ge-
setzliche Möglichkeit vorgesehen ("Kann"-Regelung in § 119b Ab-
satz 1 SGB V). Zugleich wird die Teilnahme von Vertragsärztinnen 
und -ärzten an solchen Kooperationsverträgen finanziell gefördert. 
Ziel ist, dass vollstationäre Pflegeeinrichtungen eine koordinierte 
Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft gewährleisten, um die pallia-
tiv-medizinische Versorgung in den Einrichtungen zu verbessern. 

Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen und 
Hospizen wird dadurch verbessert, dass beide PflegeeEinrichtun-
gen künftig Kooperationsvereinbarungen mit vertragsärztlichen Lei-
stungserbringern abschließen sollen. Die vertragsärztlichen Lei-
stungserbringer sollen eine Teilnahme an dem 40-stündigen theoreti-
schen Teil des Erwerbs der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin 
nachweisen. Dies war bisher lediglich als gesetzliche Möglichkeit 
vorgesehen ("Kann"-Regelung in § 119b Absatz 1 SGB V). Zugleich 
wird die Teilnahme von Vertragsärztinnen und -ärzten an solchen 
Kooperationsverträgen finanziell gefördert. Ziel ist, dass vollstationä-
re Pflegeeinrichtungen eine koordinierte Zusammenarbeit mit der 
Ärzteschaft gewährleisten, um die palliativ-medizinische Versorgung 
in den Einrichtungen zu verbessern. 

Künftig wird für die Teilnahme von Vertragsärzten an Kooperati-
onsverträgen eine unbefristete und obligatorische Vergütung im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufge-
nommen. Hierzu wird auf die am 1. Januar 2014 in Kraft getretene 
Anlage zum Bundesmantelvertrag abgestellt, die die zwischen den 
vollstationären Pflegeeinrichtungen und den Vertragsärzten in Ko-
operationsverträgen zu regelnden Vertragsinhalte beinhaltet. Die 

Künftig wird für die Teilnahme von Vertragsärzten an Kooperati-
onsverträgen eine unbefristete und obligatorische Vergütung im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen aufge-
nommen. Hierzu wird auf die am 1. Januar 2014 in Kraft getretene 
Anlage zum Bundesmantelvertrag abgestellt, die die zwischen den 
vollstationären Pflegeeinrichtungen und den Vertragsärzten in Ko-
operationsverträgen zu regelnden Vertragsinhalte beinhaltet. Die Fi-



 

	  

Finanzierung erfolgt durch die gesetzlichen Krankenkassen zu-
nächst außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. 
Die bestehende gesetzliche Frist, innerhalb der auf regionaler 
Ebene finanzielle Zuschläge zur Förderung der kooperativen und 
koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflege-
bedürftigen Versicherten in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
oder zur Förderung von Kooperationsverträgen vereinbart werden 
können, wird bis zum Inkrafttreten einer Regelung im einheitlichen 
Bewertungsmaßstab verlängert. 

nanzierung erfolgt durch die gesetzlichen Krankenkassen zunächst 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Die beste-
hende gesetzliche Frist, innerhalb der auf regionaler Ebene finanzi-
elle Zuschläge zur Förderung der kooperativen und koordinierten 
ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen 
Versicherten in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder zur Förde-
rung von Kooperationsverträgen vereinbart werden können, wird 
bis zum Inkrafttreten einer Regelung im einheitlichen Bewertungs-
maßstab verlängert. 

8. Anreize für ein individuelles, ganzheitliches Beratungsange-
bot 

8. Anreize für ein individuelles, ganzheitliches Beratungsange-
bot 

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen Beratungsangebote ma-
chen, um Ängste der Bewohnerinnen und Bewohner vor dem 
Sterben zu mindern und ihre Selbstbestimmung in der letzten Le-
bensphase zu stärken. Konkret werden finanzielle Anreize dafür 
gesetzt, dass die Pflegeeinrichtungen ein individuelles und ganz-
heitliches Beratungsangebot vorhalten und in Kooperation mit an-
deren Versorgern und Leistungserbringern organisieren. Ein sol-
ches individuelles Beratungsangebot zur gesundheitlichen Ver-
sorgungsplanung zum Lebensende soll auf Wunsch und Willen 
des Pflegebedürftigen im Rahmen einer umfassenden Fallbespre-
chung insbesondere auf medizinische Abläufe eingehen, Notfall-
szenarien thematisieren sowie Hilfen und Angebote zur palliativ-
medizinischen und palliativpflegerischen Versorgung sowie psy-
chosozialen Begleitung während des Sterbeprozesses unter mög-
licher Hinzuziehung der Angehörigen und anderer Vertrauensper-
sonen aufzeigen. Durch Abstimmung und Kooperation mit den 
umliegenden regionalen Versorgungsangeboten ist sicherzustel-
len, dass eine umfassende medizinische, pflegerische und 
hospizliche Betreuung entsprechend der individuellen Versor-

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sollen Beratungsangebote ma-
chen, um Therapieentscheidungen bedarfs- und bedürfnisgerecht 
unter Wahrung der individuellen Würde und Autonomie des Be-
wohners auszurichten und Ängste der Bewohnerinnen und Be-
wohner vor dem Sterben zu mindern, und ihre Selbstbestimmung 
in der letzten Lebensphase zu stärken, Lebensqualität entspre-
chend den Standards der Vorausschauenden Sorgeplanung (ACP, 
Advance Care Planning) und Palliativversorgung so lange wie mög-
lich zu erhalten, sowie Über- und Fehlversorgung zu verhindern. 
Konkret werden finanzielle Anreize dafür gesetzt, dass die Pflege-
einrichtungen ein individuelles und ganzheitliches Beratungsange-
bot vorhalten und in Kooperation mit anderen Versorgern und Lei-
stungserbringern organisieren. Ein solches individuelles Bera-
tungsangebot zur gesundheitlichen Versorgungsplanung zum 
Lebensende soll auf Wunsch und Willen des Pflegebedürftigen 
im Rahmen einer umfassenden Fallbesprechung insbesondere auf 
medizinische Abläufe eingehen, Notfallszenarien thematisieren so-
wie Hilfen und Angebote zur palliativmedizinischen und palliativpfle-
gerischen Versorgung sowie psychosozialen Begleitung während 



 

	  

gungsplanung gewährleistet wird. 

[…] 

des Sterbeprozesses unter möglicher Hinzuziehung der Angehöri-
gen und anderer Vertrauenspersonen aufzeigen. Durch Abstim-
mung und Kooperation mit den umliegenden regionalen Versor-
gungsangeboten ist sicherzustellen, dass eine umfassende me-
dizinische, pflegerische und hospizliche Betreuung entsprechend 
der individuellen Versorgungsplanung gewährleistet wird. 

[…] 

9. Förderung von Palliativstationen in Krankenhäusern 9. Förderung von Palliativstationen in Krankenhäusern 

Zur Förderung von Palliativstationen wird die Option zur Verhand-
lung von krankenhausindividuellen Entgelten anstelle von bun-
desweit kalkulierten pauschalierten Entgelten gestärkt. Dazu wird 
für besondere Einrichtungen gesetzlich eine einseitige Erklärung 
des Krankenhauses auf Ausnahme von der DRG-Vergütung er-
möglicht. Diese Regelung ersetzt die in der Vereinbarung der 
Selbstverwaltungspartner zur Bestimmung von besonderen Einrich-
tungen bereits vorgesehene schiedsstellenfähige Vereinbarungs-
lösung, besondere Einrichtungen auf Antrag der Krankenhäuser 
aus der Anwendung der DRG- Vergütung auszunehmen. 

Zur Förderung von Palliativstationen wird die Option zur Verhand-
lung von krankenhausindividuellen Entgelten anstelle von bun-
desweit kalkulierten pauschalierten Entgelten gestärkt. Dazu wird 
für besondere Einrichtungen gesetzlich eine einseitige Erklärung 
des Krankenhauses auf Ausnahme von der DRG-Vergütung er-
möglicht. Diese Regelung ersetzt die in der Vereinbarung der 
Selbstverwaltungspartner zur Bestimmung von besonderen Einrich-
tungen bereits vorgesehene schiedsstellenfähige Vereinbarungs-
lösung, besondere Einrichtungen auf Antrag der Krankenhäuser 
aus der Anwendung der DRG- Vergütung auszunehmen. 

Außerdem sollen Krankenhäuser mit und ohne Palliativstationen 
palliativpflegerische und palliativmedizinische Kompetenz in Form 
eines palliativen Konsiliardienstes für alle stationären Patienten 
vorhalten. 

[…] […] 

 



 

	  

B. Besonderer Teil 

 

Zu Artikel 1 (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) Zu Artikel 1 (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) 

[…] […] 

Zu Nummer 2 (§ 39a) Zu Buchstabe a) Zu Nummer 2 (§ 39a) Zu Buchstabe a) 

[…] […] 

Darüber hinaus wird die finanzielle Ausstattung stationärer Hospize 
insgesamt verbessert, indem die Krankenkassen künftig bei Hospi-
zen für Erwachsene 95 statt bisher 90 Prozent der zuschussfähigen 
Kosten tragen. Leistungen der Pflegeversicherung werden wie bis-
her angerechnet 

Darüber hinaus wird die finanzielle Ausstattung stationärer Hospize 
insgesamt verbessert, indem die Krankenkassen künftig bei Hospi-
zen für Erwachsene 95 statt bisher 90 100 Prozent der zuschussfä-
higen Kosten tragen. Leistungen der Pflegeversicherung werden 
wie bisher angerechnet 

Darüber hinaus wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Kin-
der in der hospizlichen und palliativen Versorgung besondere Be-
dürfnisse haben. So kann die Betreuung von Kindern in stationä-
ren Hospizen aus verschiedenen Gründen länger dauern und häu-
figer spezifisch altersbedingte Maßnahmen und Vorkehrungen er-
fordern als bei Erwachsenen. Dazu zählt insbesondere die Einbin-
dung der Familienangehörigen einschließlich der Geschwister in 
die Kinderbetreuung. Dem trägt die geltende Rahmenvereinbarung, 
an deren Erstellung die für die Interessen der Kinderhospize 
maßgeblichen Verbände mit beteiligt waren, zwar bereits an ver-
schiedenen Stellen Rechnung. Um den Besonderheiten im Ver-
sorgungsauftrag der Kinderhospize gerecht zu werden, können die 
genannten Partner der Rahmenempfehlung jedoch auch eine ge-
sonderte Vereinbarung speziell für die Kindesversorgung ab-
schließen. Ob die Partner der Rahmenvereinbarung von dieser 

Darüber hinaus wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Kin-
der in der hospizlichen und palliativen Versorgung besondere Be-
dürfnisse haben. So kann die Betreuung von Kindern in stationä-
ren Hospizen aus verschiedenen Gründen länger dauern und häu-
figer spezifisch altersbedingte Maßnahmen und Vorkehrungen er-
fordern als bei Erwachsenen. Dazu zählt insbesondere die Einbin-
dung der Familienangehörigen einschließlich der Geschwister in 
die Kinderbetreuung. Dem trägt die geltende Rahmenvereinbarung, 
an deren Erstellung die für die Interessen der Kinderhospize 
maßgeblichen Verbände mit beteiligt waren, zwar bereits an ver-
schiedenen Stellen Rechnung. Um den Besonderheiten im Ver-
sorgungsauftrag der Kinderhospize gerecht zu werden, können die 
genannten Partner der Rahmenempfehlung jedoch auch eine ge-
sonderte Vereinbarung speziell für die Kindesversorgung ab-
schließen. Ob die Partner der Rahmenvereinbarung von dieser 
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Möglichkeit Gebrauch machen, soll deren gemeinsamer Ein-
schätzung darüber überlassen bleiben, ob und in welchem Aus-
maß eine gesonderte Regelung zu den genannten Spezifika 
zweckmäßig ist.  

Möglichkeit Gebrauch machen, soll deren gemeinsamer Ein-
schätzung darüber überlassen bleiben, ob und in welchem Aus-
maß eine gesonderte Regelung zu den genannten Spezifika 
zweckmäßig ist. Durch die Einführung eines gesetzlichen 
Schiedsverfahrens werden Vereinbarungen auch in streitigen Ver-
tragsverhandlungen erleichtert und im Konfliktfall zeitnahe Lösun-
gen ermöglicht.  

[…] […] 

Zu Nummer 3 (§ 39b) Zu Nummer 3 (§ 39b) 

Versicherte wissen häufig zu wenig über die Beratungs- und Ver-
sorgungsangebote in der Hospiz- und Palliativversorgung. Versi-
cherte erhalten daher einen Anspruch gegen die Krankenkassen 
auf individuelle Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und 
Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und Hospizver-
sorgung einschließlich eines Überblicks über die regional verfüg-
baren Anbieter und Ansprechpartner. Dazu gehören insbesondere 
Hausärzte und andere vertragsärztliche Leistungserbringer mit 
palliativmedizinischer Qualifikation, Anbieter der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (z.B. SAPV-Teams), ambulante 
Hospizdienste und stationäre Hospize, Palliativ- und Hospizstatio-
nen in Krankenhäusern, palliativ spezialisierte Pflegedienste und 
Pflegeeinrichtungen sowie außerhalb des Anwendungsbereich die-
ses Buches handelnde Akteure wie z.B. kommunale Servicestellen. 
Die Krankenkassen sollen auch über die von ihnen abgeschlosse-
nen besonderen Verträge zur Palliativversorgung informieren. Die 
Beratung ist ggf. mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI und 
anderen Beratungsangeboten abzustimmen, die der Versicherte 
bereits in Anspruch genommen hat. Es ist zu gewährleisten, dass 
alle Versicherten ausreichende Informationen über die Hilfen und 

Versicherte wissen häufig zu wenig über die Beratungs- und Ver-
sorgungsangebote in der Hospiz- und Palliativversorgung. Versi-
cherte erhalten daher einen Anspruch gegen die Kranken- und 
Pflegekassen auf individuelle Beratung und Hilfestellung bei der 
Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und 
Hospizversorgung einschließlich eines Überblicks über die regio-
nal verfügbaren Anbieter und Ansprechpartner. Dazu gehören 
insbesondere Hausärzte und andere vertragsärztliche Leistungs-
erbringer mit palliativmedizinischer Qualifikation, Anbieter der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (z.B. SAPV-
Teams), ambulante Hospizdienste und stationäre Hospize, Palliativ- 
und Hospizstationen in Krankenhäusern, palliativ spezialisierte 
Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen sowie außerhalb des An-
wendungsbereich dieses Buches handelnde Akteure wie z.B. 
kommunale Servicestellen. Die Kranken- und Pflegekassen sollen 
müssen auch insbesondere über die von ihnen oder anderen Kran-
kenkassen abgeschlossenen besonderen Verträge zur Palliativ-
versorgung informieren. Die Beratung ist ggf. mit der Pflegebera-
tung nach § 7a SGB XI und anderen Beratungsangeboten abzu-
stimmen, die der Versicherte bereits in Anspruch genommen hat. 



 

	  

Versorgungsangebote erhalten, die sie für ihre letzte Lebensphase 
wünschen und benötigen. 

Es ist zu gewährleisten, dass alle Versicherten ausreichende Infor-
mationen über die Hilfen und Versorgungsangebote erhalten, die sie 
in schwerer Krankheit oder für ihre letzte Lebensphase wünschen 
und benötigen. 

[…] […] 

Zu Nummer 5 (§ 87) Zu Buchstabe a Zu Nummer 5 (§ 87) Zu Buchstabe a 

[…] […] 

Zudem sind Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität 
(z.B. durch Erhebung von Qualitätsindikatoren) zu vereinbaren. 
Hierzu hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung in ihrer "Ver-
tragswerkstatt" bereits konkrete Ansätze zur qualifizierten allgemei-
nen ambulanten Palliativversorgung von schwerstkranken und 
sterbenden Menschen entwickelt; auch die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein sieht in ihrem Strukturvertrag bestimmte Qualitäts-
indikatoren vor. 

Zudem sind Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität 
(z.B. durch Erhebung von Qualitätsindikatoren) zu vereinbaren. 
Zu beachten ist hierbei stets, dass es sich bei der SAPV im Sinne 
der Richtlinie um eine interdisziplinäre, multiprofessionelle Leistung 
hauptamtlicher SAPV-Teams handeln soll. Hierzu hat die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung in ihrer "Vertragswerkstatt" bereits 
konkrete Ansätze zur qualifizierten allgemeinen ambulanten Pallia-
tivversorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen 
entwickelt; auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein sieht in 
ihrem Strukturvertrag bestimmte Qualitätsindikatoren vor. 

[…] […] 

Zu Nummer 9 (§ 132d) Zu Buchstabe a) Zu Nummer 9 (§ 132d) Zu Buchstabe a) 

[…] […] 

Der Absatz wird daher um ein Schiedsverfahren ergänzt, das dazu 
beitragen soll, Vertragsabschlüsse zu beschleunigen. Vorgesehen 
ist danach, dass sich die Vertragsparteien im Falle einer Nichteini-
gung zunächst auf eine unabhängige Schiedsperson zu verständi-
gen haben, die den Inhalt des Vertrages festzulegen hat. Können 
sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson einigen, ist 
es Aufgabe der für die vertragsschließende Krankenkasse zu-

Der Absatz wird daher um ein Schiedsverfahren ergänzt, das dazu 
beitragen soll, Vertragsabschlüsse zu beschleunigen. Vorgesehen 
ist danach, dass sich die Vertragsparteien im Falle einer Nichteini-
gung zunächst auf eine unabhängige Schiedsperson zu verständi-
gen haben, die den Inhalt des Vertrages festzulegen hat. Können 
sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson einigen, ist 
es Aufgabe der für die vertragsschließende Krankenkasse zu-



 

	  

ständigen Aufsichtsbehörde, die Schiedsperson zu bestimmen. 
Die Kosten des Schiedsverfahrens sind von den Vertragsparteien 
zu gleichen Teilen zu tragen. 

ständigen Aufsichtsbehörde, die Schiedsperson zu bestimmen. 
Die Kosten des Schiedsverfahrens sind von den Vertragsparteien 
zu gleichen Teilen zu tragen. 

 

Zu Buchstabe b) Zu Buchstabe b) 

Der neue Absatz 3 erhöht die Gestaltungsmöglichkeiten der Ver-
tragspartner. Bereits vor der Einführung der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung gab es gute Initiativen für eine vernetzte 
Palliativversorgung in Selektivverträgen. Um deren Bestand zu si-
chern und Schnittstellen zwischen spezialisierter und allgemeiner 
ambulanter Palliativversorgung zu überwinden, wird klargestellt, 
dass spezialisierte und allgemeine ambulante Palliativversorgung 
auch in selektivvertraglichen Versorgungsformen zusammen gere-
gelt werden können. Dies erhöht zudem die Gestaltungsmöglichkei-
ten der Vertragspartner. 

Die Anforderungen insbesondere qualitativer Art, die im Bereich der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung gelten, sind grund-
sätzlich auch dann zu beachten, wenn die spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung gemeinsam mit der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung in einem Selektivvertrag erbracht wird. Abwei-
chungen sind dann möglich, wenn die Eigenart der Versorgung, 
insbesondere der Umstand, dass die Leistungen der allgemeinen 
und spezialisierten ambulanten Palliativversorgung schnittstellen-
übergreifend zusammen erbracht werden, dies erfordert. Wichtig 
ist vor allem, dass auch in den Fällen, in denen die palliative Ver-
sorgung im Rahmen eines der genannten Verträge organisiert 
wird, eine enge Kooperation aller am Leistungsgeschehen Betei-
ligter sichergestellt und eine Teamstruktur der Akteure gewährleistet 

Der neue Absatz 3 erhöht die Gestaltungsmöglichkeiten der Ver-
tragspartner. Bereits vor der Einführung der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung gab es gute Initiativen für eine vernetzte 
Palliativversorgung in Selektivverträgen. Um deren Bestand zu si-
chern und Schnittstellen zwischen spezialisierter und allgemeiner 
ambulanter Palliativversorgung zu überwinden, wird klargestellt, 
dass spezialisierte und allgemeine ambulante Palliativversorgung 
auch in selektivvertraglichen Versorgungsformen zusammen gere-
gelt werden können. Dies erhöht zudem die Gestaltungsmöglichkei-
ten der Vertragspartner. 

Die Anforderungen insbesondere qualitativer Art, die im Bereich der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung gelten, sind grund-
sätzlich auch dann zu beachten, wenn die spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung gemeinsam mit der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung in einem Selektivvertrag erbracht wird. Abwei-
chungen sind dann möglich, wenn die Eigenart der Versorgung, 
insbesondere der Umstand, dass die Leistungen der allgemeinen 
und spezialisierten ambulanten Palliativversorgung schnittstellen-
übergreifend zusammen erbracht werden, dies erfordert. Wichtig 
ist vor allem, dass auch in den Fällen, in denen die palliative Ver-
sorgung im Rahmen eines der genannten Verträge organisiert 
wird, eine enge Kooperation aller am Leistungsgeschehen Betei-
ligter sichergestellt und eine Teamstruktur der Akteure gewährleistet 



 

	  

ist. ist. 

Zu Nummer 10 (§ 132f) Zu Absatz 1 Zu Nummer 10 (§ 132f) Zu Absatz 1 

[…] […] 

Absatz 1 gibt den Rahmen für den von den Vertragspartnern nach 
Absatz 2 zu konkretisierenden Leistungsinhalt vor. Das Beratungs-
angebot der Pflegeeinrichtung soll nicht lediglich allgemein die ge-
setzlichen Ansprüche behandeln, die den Versicherten zustehen. Ei-
ne hierauf ausgerichtete Beratung wird bereits nach dem neuen § 
39b durch die Krankenkassen gewährleistet. Das Angebot einer „ge-
sundheitlichen Versorgungsplanung zum Lebensende“ soll die Ver-
sicherten im Rahmen einer individuellen Beratung und Fallbespre-
chung vielmehr dazu anleiten, Vorstellungen über die medizinischen 
Abläufe, das Ausmaß, die Intensität und die Grenzen medizinischer 
Interventionen sowie palliativmedizinischer und palliativpflegerischer 
Maßnahmen für die letzte Lebensphase zu entwickeln. Hierzu zählt 
z.B. auch die Beratung über die Möglichkeiten und Konsequenzen 
eines Therapieverzichts. Angehörige und Vertrauenspersonen sind 
auf Wunsch der Versicherten in den Beratungsprozess einzubezie-
hen. 

Absatz 1 gibt den Rahmen für den von den Vertragspartnern nach 
Absatz 2 zu konkretisierenden Leistungsinhalt vor. Das Beratungs-
angebot der Pflegeeinrichtung soll nicht lediglich allgemein die ge-
setzlichen Ansprüche behandeln, die den Versicherten zustehen. 
Eine hierauf ausgerichtete Beratung wird bereits nach dem neuen § 
39b durch die Krankenkassen gewährleistet. Das Angebot einer 
vorausschauenden Vorsorgeplanung im Sinne von „Advance Care 
Planning“ die multiprofessionell ausgerichtet sein muss und „ge-
sundheitlichen Versorgungsplanung zum Lebensende“ soll die Ver-
sicherten im Rahmen einer individuellen Beratung und Fallbespre-
chung vielmehr dazu anleiten, Vorstellungen über die medizini-
schen und pflegerischen Abläufe, das Ausmaß, die Intensität und 
die Grenzen medizinischer und pflegerischer Interventionen sowie 
palliativmedizinischer und palliativ-pflegerischer Maßnahmen für die 
letzte Lebensphase zu entwickeln. Hierzu zählt z.B. auch die Bera-
tung über die Möglichkeiten und Konsequenzen eines Therapiever-
zichts, bzw. der Neuausrichtung des Therapiezieles. Angehörige und 
Vertrauenspersonen sind auf Wunsch der Versicherten in den Bera-
tungsprozess einzubeziehen. 

[…] […] 

Zu Absatz 2 Zu Absatz 2 

Die inhaltlichen Einzelheiten des Beratungsangebots sind vom 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den Vereinigungen 
der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebe-
ne zu vereinbaren. Neben einer weiteren Konkretisierung des Lei-

Die inhaltlichen Einzelheiten des Beratungsangebots sind vom 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den Vereinigungen 
der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebe-
ne zu vereinbaren. Neben einer weiteren Konkretisierung des Lei-



 

	  

stungsinhaltes sind in den Vereinbarungen auch Regelungen zu 
den qualitativen Anforderungen an das Beratungsgespräch und die 
Fallbesprechung sowie die Qualifikation der am Beratungsprozess 
beteiligten Fachkräfte vorzunehmen. Alle am Beratungsprozess be-
teiligten Fachkräfte – einschließlich der beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte – sollten über eine hinreichende Erfahrung und Qualifikation 
in der palliativen und hospizlichen Versorgung verfügen. Zu den 
Vereinbarungen gehören auch die Anforderungen an die Dokumen-
tation der Beratung und der von der oder dem Versicherten geäu-
ßerten Vorstellungen und Wünsche über die Versorgung am Le-
bensende. 

stungsinhaltes sind in den Vereinbarungen auch Regelungen zu 
den qualitativen Anforderungen an das Beratungsgespräch und die 
Fallbesprechung sowie die Qualifikation der am Beratungsprozess 
beteiligten Fachkräfte vorzunehmen. Alle am Beratungsprozess 
beteiligten Fachkräfte – einschließlich der beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte – sollten über eine hinreichende Erfahrung und Qualifikation 
in der palliativen und hospizlichen Versorgung verfügen. Zu den 
Vereinbarungen gehören auch die Anforderungen an die Dokumen-
tation der Beratung und der von der oder dem Versicherten geäu-
ßerten Vorstellungen und Wünsche über die Versorgung am Le-
bensende. 

[…] […] 

Zu Nummer 3 (§ 114) Zu Nummer 3 (§ 114) 

Für vollstationäre Pflegeeinrichtungen ist die Zusammenarbeit mit 
einem Hospiz- und Palliativnetz eine wichtige Voraussetzung, um 
ihre Aufgaben im Rahmen einer qualifizierten Sterbebegleitung – 
deren Bedeutung durch die Ergänzungen in den §§ 28 und 75 SGB 
XI betont wird – zu erfüllen. Sie schließt die Zusammenarbeit mit 
Ärztinnen und Ärzten ein, geht aber auch darüber hinaus, indem 
sie etwa ambulante Hospizdienste einbezieht. Die für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen hier ab dem 1. Juli 2016 eingeführte Informa-
tionspflicht ist dabei komplementär zu der in § 39a SGB V getrof-
fenen Regelung, in den Rahmenvereinbarungen zu ambulanter 
Hospizarbeit die ambulante Hospizarbeit in stationären Pflegeein-
richtungen besonders zu berücksichtigen. Relevante Änderungen 
bezüglich der Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz 
sind den Landesverbänden der Pflegekassen im Hinblick auf de-
ren Informationspflicht nach § 115 Absatz 1b innerhalb von vier 
Wochen zu übermitteln. 

Für vollstationäre Pflegeeinrichtungen ist die Zusammenarbeit mit 
einem Palliative Care Team oder Hospiz- und Palliativnetz eine 
wichtige Voraussetzung, um ihre Aufgaben im Rahmen einer quali-
fizierten Sterbebegleitung – deren Bedeutung durch die Ergänzun-
gen in den §§ 28 und 75 SGB XI betont wird – zu erfüllen. Sie 
schließt die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten ein, geht 
aber auch darüber hinaus, indem sie etwa ambulante Hospizdien-
ste einbezieht. Die für vollstationäre Pflegeeinrichtungen hier ab 
dem 1. Juli 2016 eingeführte Informationspflicht ist dabei komple-
mentär zu der in § 39a SGB V getroffenen Regelung, in den Rah-
menvereinbarungen zu ambulanter Hospizarbeit die ambulante 
Hospizarbeit in stationären Pflegeeinrichtungen besonders zu be-
rücksichtigen. Relevante Änderungen bezüglich der Zusammenar-
beit mit einem Hospiz- und Palliativnetz sind den Landesverbän-
den der Pflegekassen im Hinblick auf deren Informationspflicht 
nach § 115 Absatz 1b innerhalb von vier Wochen zu übermitteln. 



 

	  

[…] […] 
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Vorbemerkung  

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband e.V. (DBfK) 
begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, die vernetzte Versorgung für 
schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu 
verbessern. Um dies zu erreichen, ist es in erster Linie notwendig, dass alle 
Versicherten – unabhängig von Alter und Ursache ihres Leidens – Anspruch auf 
die allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) sowie im Bedarfsfall auf 
Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) haben. 
Zudem muss eine angemessene Finanzierung der Leistung sichergestellt werden, 
da ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen die 
zeitaufwändigen Maßnahmen der AAPV nicht im Rahmen ihrer üblichen 
Pflegeleistung erbringen können. 

Der Referentenentwurf sieht an vielen Stellen eine Verbesserung der Vernetzung 
und Kooperation von medizinischer und pflegerischer Versorgung vor. Diese 
Entwicklung unterstützt der DBfK. Voraussetzungen für eine funktionierende 
Kooperation sind aber zunächst die Schaffung und Gestaltung notwendiger 
struktureller Grundlagen. Es fehlen bislang bundesweite Vorgaben zu 
Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien zur Unterhaltung von Netzwerken. Es 
wäre begrüßenswert, wenn der Referentenentwurf Vorgaben zur Netzwerkbildung 
und -entwicklung machen würde, damit alle Regionen die gleichen 
Voraussetzungen entwickeln können.  

Die fachliche Beratung zu bestehenden Angeboten der Hospiz- und 
Palliativversorgung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der vorgelegten 
Eckpunkte. Vor allem hinsichtlich der individuellen Versorgungsplanung von 
Pflegeheimbewohnern in der letzten Lebensphase fehlt aber bedauerlicherweise 
jeglicher Hinweis auf die notwendigen Kompetenzen der durchführenden Person. 
Nur die Grundqualifikation von Pflegefachpersonen (Gesundheits- und 
KrankenpflegerInnen, Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen, 
AltenpflegerInnen) beinhaltet medizinische, krankenbeobachtende und 
beurteilende Kenntnisse sowie die Möglichkeit der Pflege- und 
Behandlungsprozesssteuerung, um die Versorgungsplanung mit den 
kooperierenden Professionen in der letzten Lebensphase zu entwickeln und zu 
gestalten. Eine Zusatzqualifikation bzw. ein Studium im Bereich Palliative Care 
vermittelt zudem die nötigen Kompetenzen, um umfassende Situationsanalysen 
von Menschen in der Lebensendphase durchzuführen, gemeinsam 
Versorgungsplanungen vorzunehmen und die entscheidenden Gespräche mit 
Betroffenen und Angehörigen zu führen. Die umfassende Kompetenz von 
weitergebildeten Pflegefachpersonen ist essentiell für die Betreuung von 
Menschen am Lebensende. 

Ein „Verschiebebahnhof“ der Leistungen aus der SAPV in die AAPV muss in jedem 
Fall vermieden werden. Bereits heute müssen sich die Betroffenen, die sich in 
einer schwierigen Lebensphase befinden, mit zu vielen bürokratischen Hürden 
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auseinandersetzen. Daher befürwortet der DBfK das Anliegen der 
Bundesregierung, hinsichtlich der Verordnungsdauer regelmäßig den 
begründeten Ausnahmefall anzunehmen und Verordnungen für die SAPV von 
Beginn an großzügige Zeiträume zu veranschlagen. Dies stärkt vor allem für die 
Betroffenen sowie ihre Angehörigen das Sicherheitsgefühl durch das Wissen um 
unterstützende Dienste. Darüber hinaus bietet es für die Leistungserbringer die 
Möglichkeit, die Versorgung den individuellen Bedürfnissen des Patienten 
anzupassen, auch in Phasen der Stabilität. 

Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Änderungen regt der DBfK an, 
sicherzustellen, dass die Arzneimittelversorgung (insbesondere die Versorgung 
mit Opiaten) bei der Entlassung der Patientin bzw. des Patienten aus der Klinik 
gewährleistet wird. Hierzu ist eine Verpflichtung  zur Mitgabe aller benötigten 
Medikamente, inklusive Opiate, in § 11 Abs. 4 SGB V und § 39 Abs. 1 SGB V und 
in § 14 Abs. 7 Apothekengesetz zu verankern.  
 
Zudem muss sichergestellt sein, dass die Krankenkassen unverzüglich bei AAPV 
und SAPV die erforderlichen Hilfsmittel nach § 33 SGB V, wie z.B. Krankenbett, 
Lagerungshilfen, Antidekubitusmatratzen, Nachtstuhl, Sauerstoffversorgung usw. 
auf der Basis einer hausärztlichen oder fachärztlichen Verordnung zur Verfügung 
stellen. Gleiches gilt für Hilfsmittel, die nach § 39a Absatz 1 Satz 4 SGB V 
rahmenvertraglich vereinbarten Vorhaltungen der stationären Hospize 
hinausgehen. Die Krankenkassen müssen auch bei bundesweit tätigen 
Lieferanten eine sofortige Lieferung sicherstellen können. Derzeit beträgt die 
Wartezeit von der Verordnung bis zur Lieferung nicht selten vier Wochen.
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Der DBfK als Mitglied des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) trägt dessen 
Stellungnahme in allen Teilen mit und nimmt hier zu einigen Punkten ergänzend 
Stellung. 

Zu den geplanten Änderungen im Einzelnen: 

Artikel 1 (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) 
 

Zu Nr. 2 (§ 37) 

Kabinettsentwurf 

Die ambulante Palliativversorgung ist ein Teil der Häuslichen Krankenpflege und 
soll aufgrund des anzunehmenden begründeten Ausnahmefalls über einen 
längeren Zeitraum als die in § 37 Absatz 1 Satz 4 genannte Anspruchsdauer 
verordnungsfähig sein. 

Stellungnahme 

Der DBfK begrüßt die Entscheidung des Gesetzgebers, die ambulante 
Palliativversorgung als Teil der häuslichen Krankenpflege zu verankern. Eine 
besondere Bedeutung wird der Begründung (S. 24) beigemessen, welche darlegt, 
dass neben den behandlungspflegerischen Maßnahmen auch die 
grundpflegerischen Bedarfe im Rahmen der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung (AAPV) über einen längeren Zeitraum als die bisher 
regelhaften 4 Wochen verordnungsfähig ist. Zu bedenken ist, dass die 
Versorgung im Rahmen der AAPV deutlich zeitintensiver ist als Leistungen 
regulären Behandlungspflege und durch Pflegefachpersonen durchgeführt wird, 
was sich in der Finanzierung wiederspiegeln muss. 

 

Zu Nr. 3 (§ 39a) 

Kabinettsentwurf 

Der kalendertägliche Mindestzuschuss für stationäre Hospize wird von sieben auf 
neun Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV erhöht 
(für das Jahr 2015 von 198,45 Euro auf 255,15 Euro). Darüber hinaus tragen die 
Krankenkassen künftig bei Hospizen für Erwachsene 95 statt bisher 90 Prozent 
der zuschussfähigen Kosten. 

Ambulante Hospizdienste sollen zeitnah durch einen angemessenen Zuschuss zu 
den Personal- und Sachkosten ab dem Jahr gefördert werden, in dem diese 
zuschussfähige Sterbebegleitung leisten. Ein bedarfsgerechtes Verhältnis von 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern soll sichergestellt werden. 

Stellungnahme 

Der DBfK begrüßt die Erhöhung der zuschussfähigen Kosten für stationäre 
Hospize ebenso wie die Ausweitung der Förderung auch auf die Sachkosten für 
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die ambulanten Hospizdienste. Die Sicherstellung einer fortwährenden Prüfung 
und Anpassung der Versorgungs- und Kostenentwicklung erscheint für die 
weitere strukturelle Entwicklung des Hospizwesens von entscheidender 
Bedeutung. 

Die Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in die ambulante Hospizarbeit 
entspricht dem Hospizgedanken. Um das Ehrenamt fachgerecht und sinnvoll zu 
nutzen und zu gestalten, ist es aus Sicht des DBfK weiterhin notwendig, dass die 
ehrenamtlichen Einsätze von Pflegefachpersonen koordiniert werden. Unabhängig 
von der ehrenamtlichen Unterstützung, muss die Ausstattung mit hauptamtlichen 
Mitarbeitern und die Finanzierung der umfangreichen Leistungen ambulanter 
Sterbebegleitung weiter gefördert werden.  

 

Zu Nr. 4 (§ 39b) 

Kabinettsentwurf 

Die Versicherten haben Anspruch auf eine individuelle Beratung und Hilfestellung 
zu Leistungen der Palliativ- und Hospizversorgung. Die Durchführung obliegt der 
Krankenkasse oder deren Vertretern nach Satz 9. Eine Übersicht regionaler 
Angebote und ggf. Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme umfassen den 
Anspruch. Die Beratung ist mit erfolgten Leistungen nach §7a SGB XI oder 
weiteren Beratungsansprüchen abzustimmen. 

Angehörige oder andere Vertraute des Versicherten sind auf dessen Verlangen 
hinzuzuziehen. 

Stellungnahme 

Der DBfK befürwortet die Einführung einer Beratung hinsichtlich der Leistungen 
der Palliativ- und Hospizversorgung. Wir möchten jedoch betonen, dass wir eine 
unabhängige Beratung für unverzichtbar halten. Zur fachlich umfangreichen 
Beratung zur Versorgung in der letzten Lebensphase sind die Leistungserbringer 
zwingend mit hinzuzuziehen und nicht nur über eine erfolgte Beratung zu 
informieren. Zudem sehen wir bei Beratung durch die Krankenkassen die 
Unabhängigkeit der Beratung durch den Interessenskonflikt der 
Leistungsfinanzierung gefährdet.  

Anzumerken ist auch, dass die Beratung auch auf Wunsch von Bevollmächtigten 
im Beisein des Versicherten in Anspruch genommen werden sollte. 

 

Zu Nr. 7 (§92) 

Kabinettsentwurf 

Der G-BA wird gesetzlich beauftragt, die Richtlinie über die Verordnung 
häuslicher Krankenpflege (HKP-RL) weiterzuentwickeln und das Nähere zur 
allgemeinen ambulanten Palliativversorgung festzulegen.  
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Stellungnahme 

Der DBfK begrüßt den Vorschlag, dass der G-BA die Richtlinie über die 
Verordnung häuslicher Krankenpflege im Hinblick auf die ambulante 
Palliativversorgung zu erweitern hat. Hierbei muss allerdings gewährleistet sein, 
dass sich die Entwicklungen, welche die im Jahr 2007 in Kraft getretene 
„Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie“ (SAPV-RL) mit sich 
gebracht hat, nicht wiederholen. So werden beispielsweise durch die engen 
Grenzen der Anspruchsvoraussetzungen die wenigsten Anträge auf SAPV von den 
Kostenträgern genehmigt. Es muss zur medizinisch und pflegefachlich 
kompetenten Versorgung der Patienten sichergestellt sein, dass auch eine Phase 
der Stabilität mit zum Prozess des Sterbens gehört und Kostenübernahmen der 
SAPV nicht aufgrund einer zeitweisen Beständigkeit des Zustandes des Patienten 
abgelehnt oder zurückgezogen wird. 

 

Zu Nr. 8 (§ 119b)  

Kabinettsentwurf 

Die bisherige Regelung, die lediglich die fakultative Möglichkeit ("Kann"-
Regelung) vorsah, Kooperationsvereinbarungen mit vertragsärztlichen 
Leistungserbringern abzuschließen, wird zu einer "Soll"-Vorschrift 
weiterentwickelt. Künftig sollen die vollstationären Pflegeeinrichtungen die 
Zusammenarbeit mit den betreffenden Ärztinnen und Ärzten aktiv koordinieren, 
um die ambulante ärztliche Betreuung in der Einrichtung zu gewährleisten. 

Stellungnahme 

Der DBfK befürwortet grundsätzlich eine funktionierende Kooperation zwischen 
vollstationären Pflegeeinrichtungen und niedergelassenen Haus- und Fachärzten. 
Wir stimmen zu, dass ein funktionierender Informationsaustausch zwischen allen 
Beteiligten die Grundvoraussetzung für die Verbesserung der Versorgung der 
Bewohnerinnen und Bewohner ist. Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass 
die betreffenden Ärztinnen und Ärzte keine Vertragsbeziehungen zu den 
Pflegeeinrichtungen unterhalten, sondern nur zu ihren Patientinnen und 
Patienten. Daher ist die Bereitschaft, Kooperationsvereinbarungen einzugehen 
unterschiedlich ausgeprägt. Eine fehlende Kooperation darf sich aus diesem 
Grund keinesfalls negativ auf die Leistungsbewilligung der AAPV oder der SAPV 
auswirken. Die Koordination mit den unterschiedlichen Ärzten bedeutet für die 
Pflegeeinrichtungen einen nicht zu unterschätzenden Zeit- und 
Organisationsaufwand. Daher muss sich diese Leistung in der Vergütung 
widerspiegeln. Für die Koordination und Durchführung von diagnostischen, 
medizinischen und therapeutischen Maßnahmen ist bislang keine zusätzliche 
Vergütung oder Regelung zur Personalausstattung getroffen worden, um diesen 
Aufgaben entsprechend gerecht zu werden. Diese Leistungen fallen zusätzlich zu 
den bereits vorhandenen grund- bzw. behandlungspflegerischen Leistungen und 
Dokumentations-Aufgaben an. In welcher Form dieser Arbeitsbelastung 
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entgegengewirkt werden soll, bleibt offen. Daher sollten behandlungspflegerische 
Leistungen sowie die dazugehörige Koordination mit den Haus- und Fachärzten in 
der stationären Altenpflege nicht im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge, 
sondern von den Krankenkassen vergütet werden.  

Zudem muss durch die Regelung das Recht auf die freie Arztwahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin unberührt bleiben. 

Änderungsvorschlag 

Wir schlagen vor, analog zum neuen § 132 g, Abs. 3 SGB V, für die Koordination 
der ambulanten ärztlichen Betreuung eine zusätzliche Vergütung durch die 
Krankenkassen zu vereinbaren. 

 

Zu Nr. 10 (§132 g) 

Kabinettsentwurf 

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen können ein Angebot zur individuellen 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase vorhalten, das Bewohnerinnen 
und Bewohner auf freiwilliger Basis nutzen können, um umfassend informiert zu 
sein und – unterstützt durch professionelle Beratung – selbstbestimmt über 
Behandlungs-, Versorgungs- und Pflegemaßnahmen entscheiden zu können. 

Das Angebot einer „gesundheitlichen Versorgungsplanung zum Lebensende“ soll 
nicht nur die gesetzlichen Ansprüche behandeln, sondern eine umfassende 
Beratung gewährleisten. Die Leistung können die Einrichtungen durch 
entsprechend qualifiziertes Personal selbst oder in Kooperation mit 
Beratungsstellen sicherstellen. 

Die Beratung kann in mehreren, aufeinander aufbauenden Terminen organisiert 
werden.  

Zwingend einzubeziehen ist die behandelnde Vertragsärztin bzw. der 
behandelnde Vertragsarzt.  

Die Kosten hierfür trägt die Krankenkasse des Versicherten. 

Stellungnahme 

Die Ergänzung des § 132 SGB V um den Absatz „g“ bewertet der DBfK als sehr 
positiv. Eine individuelle, umfassende Beratung und Fallbesprechung von 
Betroffenen und ihren Angehörigen, die diese bei einer partizipativen 
Entscheidungsfindung unterstützt, ist wichtig. Eine Vernetzung mit verschiedenen 
Akteuren und der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt erachten wir 
ebenfalls als sinnvoll und notwendig. Der DBfK sieht es als zwingend notwendig 
an, dass das Beratungsgespräch und die Erstellung eines Versorgungsplans von 
pflegerischer Seite von einer Pflegefachperson mit spezieller Fachweiterbildung 
begleitet werden.  
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Eine Refinanzierung dieser Leistung durch die Krankenkassen begrüßen wir 
ausdrücklich.  

Da aber nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Einrichtungen 
Bedarf an einer individuellen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
haben, muss die Regelung auch für Kurzzeitpflegeeinrichtungen, teilstationäre 
und ambulante Leistungserbringer gelten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
diese Einrichtungen die gleiche Leistung nicht refinanziert bekommen sollten.  

Änderungsvorschlag 

Der Satz 1, Absatz 1 des § 132 f ist folgendermaßen zu erweitern: „Zugelassene 
Pflegeeinrichtungen im Sinne des der  §§ 36, 41, 42 und 43 des Elften Buches 
können den Versicherten eine gesundheitliche Versorgungsplanung zum 
Lebensende anbieten.“ 

 

Artikel 3 (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) 

Zu Nr. 1 (§28) 

Kabinettsentwurf 

Es wird klargestellt, dass die Sterbebegleitung nach dem allgemein anerkannten 
Stand medizinisch pflegerischer Erkenntnisse in stationärer und ambulanter 
Pflege einen Teil der Patientenbetreuung ausmacht. 

 

Und zu Nr. 2 (§75) 

Kabinettsentwurf 

Der Regelungsauftrag für die Vereinbarungspartner zum Inhalt der 
Pflegeleistungen wird um die ausdrückliche Nennung der Sterbebegleitung 
ergänzt. 

Stellungnahme 

Der DBfK begrüßt diese Klarstellung ausdrücklich. Die Sterbebegleitung ist ein 
wichtiger Bestandteil umfassender professioneller Pflege. Hierbei möchten wir 
betonen, dass die Pflege durch Pflegefachpersonen nicht mit der Arbeit von 
ehrenamtlichen Hospizdiensten gleich gesetzt werden kann und darf. Eine 
entsprechende Honorierung für die sehr Zeit- und Ressourcenintensive Pflege 
durch Pflegefachpersonen einschließlich der Koordinierung der verschiedenen 
Netzwerkpartner im Sinne von „Palliative Care“ muss sich daher in der 
Finanzierung durch die Kostenträger widerspiegeln. 
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Zu Nr. 3 (§ 114) 

Kabinettsentwurf 

Stationäre Pflegeeinrichtungen sollen ab 1.7.16 verpflichtet werden, die 
Landesverbände der Pflegekassen unmittelbar nach einer Regelprüfung über die 
Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz zu informieren. 

Stellungnahme 

Der DBfK würdigt die Intention des Gesetzgebers, die Zusammenarbeit zwischen 
stationären Pflegeinrichtungen und ambulanten Hospiz- und Palliativnetzen zu 
verbessern. Allerdings ist hier eine Informationspflicht kaum hilfreich, da es in 
der Praxis regionale Umsetzungsschwierigkeiten geben wird. So sind bspw. die 
Kapazitäten und die Verfügbarkeiten von – meist ehrenamtlichen – 
Hospizdiensten stark begrenzt und in ländlichen Regionen teilweise kaum oder 
gar nicht vorhanden. Gleiches gilt ebenso für Dienst im Rahmen der SAPV oder 
die palliativ-medizinische Versorgung. Zudem ist es besonders für private Träger 
schwierig die oft gemeinnützigen Träger für eine Kooperation zu gewinnen.  

Änderungsvorschlag 

Der DBfK regt aufgrund der dargestellten Problemlage dazu an, den Zeitrahmen 
für eine Informationspflicht auf den 01.01.2017 zu verschieben. Damit wird den 
beteiligten Institutionen die Gelegenheit gegeben, zunächst die notwendigen 
Netzwerkstrukturen aufzubauen. 
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Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in Deutschland wird ausdrücklich begrüßt als ein wichtiger Schritt, die Struk-

turen der Hospiz- und Palliativversorgung in wesentlichen Bereichen weiter auszubauen 

und zu konsolidieren. Mit dem Ziel, "ein flächendeckendes Angebot zu verwirklichen, 

damit alle Menschen an den Orten, an denen sie ihre letzte Lebensphase verbringen, 

auch im Sterben gut versorgt und begleitet sind,"1 greift der Gesetzentwurf wesentliche 

Aspekte aus der Diskussion im Charta-Prozess und im Forum für die Hospiz- und Pallia-

tivversorgung auf. 

Positiv bewertet werden insbesondere. 

• die Weiterentwicklung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung im ärztli-

chen und pflegerischen Bereich,  

• die Vernetzung und Koordination der verschiedenen Versorgungsangebote,  

• die Patientenberatung und -information zu Fragen der Versorgung und Beglei-

tung in der letzten Lebensphase, 

• grundlegende Fragen der Orientierung stationärer Pflegeeinrichtungen zur Hos-

pizkultur und Palliativversorgung 

• Verbesserungen in der Finanzierung ambulanter Hospizdienste und stationärer 

Hospize sowie in der Finanzierung der Palliativstationen. 

  

Allerdings klammert der Gesetzentwurf bislang den Bereich der allgemeinen Palli-

ativversorgung im Krankenhaus und Regelungen, die den erhöhten palliativen 

Pflegeaufwand in stationären Pflegeeinrichtungen berücksichtigen, weitestgehend 

aus. Ein paar ausdrückliche Hinweise zum Thema Krankenhaus:  

Nahezu die Hälfte aller Menschen in Deutschland verstirbt derzeit im Krankenhaus, ganz 

überwiegend in den verschiedenen Fachabteilungen und Allgemeinstationen außerhalb 

einer Palliativstation.  

                                                
1 Zitat aus dem HPG-Gesetzentwurf der Bundesregierung, A. Problem und Ziel, Seite 1 
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Ohne ergänzende Regelungen, durch die der Zugang zur spezialisierten Palliativversor-

gung im Krankenhaus gewährleistet und darüber hinaus ermöglicht wird, die allgemeine 

Palliativversorgung in den Krankenhäusern systematisch zu entwickeln, bliebe für einen 

großen Teil der in Deutschland Versterbenden der Zugang zur Palliativversorgung in 

hohem Maße unbefriedigend. Zur Frage der Palliativversorgung im Krankenhaus haben 

die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und der Deutsche Hospiz- und 

PalliativVerband (DHPV) in einer gesonderten Stellungnahme vom 2. September 2015 

gegenüber dem Interfraktionellen Gesprächskreis Hospiz des Deutschen Bundestags 

sowie gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ausführlich Stellung 

genommen (www.dhpv.de). 

 

Spezieller Teil 

Zu einigen Regelungen/ konkreten Gesetzesänderungen gibt es darüber hinaus Ergän-

zungs-, oder Änderungsbedarf, zu dem nachfolgend im speziellen Teil wie folgt Stellung 

genommen wird.  

 

Zu Artikel 1 

1. Förderung der ambulanten Hospizdienste gem. § 39 a Abs. 2 SGB V 

Die vorgesehenen ergänzenden Regelungen im § 39 a Abs. 2 SGB V werden ausdrück-

lich begrüßt - sie führen zu einer deutlich verbesserten Förderung ambulanter Hospiz-

dienste und tragen damit den wachsenden Herausforderungen Rechnung, vor die diese 

gestellt sind. 

Darüber hinaus ergeben sich die nachfolgenden  

 

Änderungsvorschläge: 

a.  Es wird vorgeschlagen, Satz 5 (neu) ff wie folgt zu formulieren: 

„Die Förderung nach Satz 1 erfolgt durch einen angemessenen Zuschuss zu den 

notwendigen Personalkosten sowie einen zusätzlichen Zuschuss zu Sach- und 

Verwaltungskosten. Der Zuschuss zu den Personalkosten bezieht sich auf Leis-

tungseinheiten, die sich aus dem Verhältnis der Zahl der qualifizierten Ehrenamt-

lichen zu der Zahl der Sterbebegleitungen bestimmen. Die Ausgaben der Kran-
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kenkassen für die Förderung nach Satz 1 betragen je Leistungseinheit 11 vom 

Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches, sie 

dürfen die zuschussfähigen Personalkosten des Hospizdienstes nicht überschrei-

ten. Zusätzlich erhält der ambulante Hospizdienst eine Sach- und Verwaltungskos-

tenpauschale, sie darf die zuschussfähigen Sachkosten des Hospizdienstes nicht 

überschreiten.“ 

 

Begründung: Der Satz 6 (neu) in § 39 a Abs. 2 SGB V: „Der Zuschuss zu den Perso-

nal- und Sachkosten bezieht sich auf Leistungseinheiten, die sich aus dem Verhältnis 

der Zahl der qualifizierten Ehrenamtlichen zu der Zahl der Sterbebegleitungen bestim-

men.“ würde bei der im HPG-Entwurf vorgesehenen Formulierung bedeuten, dass die 

Sachkosten nur in Höhe der erbrachten Leistungseinheiten dann erstattet werden, wenn 

eine Lücke zwischen den erstattungsfähigen Personalkosten und dem Anspruch durch 

die Leistungseinheiten entsteht.  

Damit sind die festen Sach- und Verwaltungskosten wie Miete, Dokumentationskosten, 

Personalkosten für Verwaltung sowie Fahrtkosten für Ehrenamtliche u. a. für die Dienste 

nicht planbar und stellen in jedem Fall keine verlässliche zusätzliche Entlastung dar. 

D. h. die Dienste, die eine optimales Verhältnis von erbrachter Leistung und Personal-

aufwand (umfasst: Supervision, Vorbereitung und Fortbildung sowie Koordination) vor-

weisen, können damit keine Sachkosten geltend machen. 

 

b.  Es wird vorgeschlagen, den letzten Satz des § 39 a, Abs. 2 SGB V wie folgt 

zu formulieren: 

„Dabei ist den besonderen Belangen der Versorgung von Kindern sowie hochbe-

tagter, multimorbider und/ oder an Demenz erkrankter Menschen durch ambulante 

Hospizdienste ausreichend Rechnung zu tragen“. 

 

Begründung: Die Entwicklung von Hospizkultur und Palliativkompetenz in stationären 

Pflegeeinrichtungen wird mit diesem Gesetzentwurf ausdrücklich intendiert. Die Beglei-

tung hochbetagter, multimorbider und/ oder an Demenz erkrankter Menschen durch am-

bulante Hospizdienste hat dabei besondere Bedeutung. Daher wird im letzten Satz des 
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§ 39 a Abs. 2 SGB V eine Ergänzung vorgeschlagen, mit der diese besondere Bedeu-

tung - auch adressiert an die ambulanten Hospizdienste - noch einmal besonders her-

vorgehoben wird; dies in Entsprechung zu den vorgesehenen Regelungen im Art. 3, §§ 

114 und 115 SGB XI dieses Gesetzentwurfs, nach welchen die Mitteilungen über die 

Zusammenarbeit der stationären Pflegeeinrichtungen mit einem Hospiz- und Palliativ-

netz gesondert geregelt werden. 

 

2. § 39 b SGB V (neu) - Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

Dieser neu aufgenommene Rechtsanspruch für die Versicherten wird als ein großer 

Fortschritt sehr begrüßt. Denn eine bessere Aufklärung und Information aller Versicher-

ten, besonders aber der betroffenen Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen 

ist eine wichtige Voraussetzung für einen gerechten Zugang zu den hospizlichen und 

palliativen Versorgungsangeboten. Dazu ergibt sich der folgende  

 

Änderungsvorschlag:  

Es sollte im § 39 b SGB V die Möglichkeit geschaffen werden, die Beratung der 

Versicherten auch auf andere Partner der Hospiz- und Palliativversorgung in der 

Region zu übertragen. Mit dem regionalen Netzwerk bzw. den Akteuren in der Re-

gion ist über die Stelle gemeinsam zu beraten.  

 

Begründung: Im Regierungsentwurf sind gegenüber dem Referentenentwurf Änderun-

gen vorgenommen worden, nach denen die Krankenkassen ihre Aufgaben nur an ande-

re Krankenkassen, deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften übertragen dürfen. 

Damit ist nun die Übertragung an Leistungserbringer ausgeschlossen (möglich war nach 

Referentenentwurf die Übertragung auf die in § 35 SGB I genannten Stellen). Es ist be-

denklich, dass die Hospiz- und Palliativberatung danach nur durch die Krankenkassen 

durchgeführt werden darf - trotz ggf. bereits gewachsener Strukturen vor Ort bzw. z. T. 

bereits existierender Angebote seitens der Hospiz- und Palliativ - Netzwerke und Orga-

nisationen. Infrage gestellt wird dadurch sowohl die Neutralität der Beratung, die not-

wendige Fachkompetenz als auch die Effizienz bei möglichen Doppelstrukturen. Hier 
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sollte - je nach gewachsenen Strukturen und regionalen Gegebenheiten - eine Übertra-

gung im Konsens mit den Akteuren vor Ort ausdrücklich möglich gemacht werden.    

 

3. § 87 SGB V - Qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung im 

Bundesmantelvertrag 

Die nach diesem Gesetzentwurf im Bundesmantelvertrag zu formulierenden Anforde-

rungen, als Voraussetzung für eine „qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische 

Versorgung“ werden grundsätzlich begrüßt. In Verbindung mit den in Nr. 7 dieses Ent-

wurfs in § 92 Abs. 7 SGB V (häusliche Krankenpflege) vorgesehenen Änderungen bil-

den sie grundsätzlich eine gute Grundlage für die allgemeine ambulante Palliativversor-

gung. Es ergeben sich darüber hinaus die folgenden 

 

Änderungsvorschläge:  

a. Unter Punkt 3) im neuen Absatz 1b des §87 SGB V sollte bei den aufgeführ-

ten Anforderungen der Begriff des Netzwerks ausdrücklich in den Geset-

zestext aufgenommen werden. 

Begründung: eine gut strukturierte Vernetzungsarbeit ist ohne die Organisation 

durch Netzwerke nicht denkbar. Der Begriff Netz/Netzwerk wird bislang im Ge-

setzentwurf selbst nur einmal im Art. 3, §114 SGB XI erwähnt, sonst an weiteren 

Stellen lediglich in der Begründung. 

 

b. Unter Punkt 4) sollte bei den aufgeführten Maßnahmen eine bundesweit 

einheitliche Datendokumentation zur Sicherung einer einheitlichen und ver-

gleichbaren Qualitätssicherung ausdrücklich vorgegeben werden. 

Begründung: Nur mit einer einheitlichen Datendokumentation kann eine ein-

heitliche und vergleichbare Qualitätssicherung gewährleistet werden; nur dann 

sind zukünftig auch bessere Erkenntnisse über die Qualität und die Ergebnisse 

der Versorgung durch eine systematische Evaluation und Versorgungsforschung 

möglich. Daher sollte eine entsprechende Formulierung in den unter Punkt 4 be-
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reits ausdrücklich vorgesehenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergänzt 

werden. 

 

c. Unter Punkt 4) sollte ferner ausdrücklich ergänzt werden, dass auch den 

Spitzenorganisationen der Hospiz- und Palliativversorgung Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben ist. 

Begründung: da nur ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen der Ver-

tragspartner des Bundesmantelvertrages im Zusammenwirken mit dem G-BA, 

der für die Umsetzung der unter Nummer 7) dieses Gesetzentwurfs vorgesehe-

nen Regelungen des § 92, Abs. 7 SGB V verantwortlich ist, zu einem integrati-

ven und kooperativen Ansatz der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung - 

unter Einbeziehung der ärztlichen und pflegerischen Leistungen sowie aller wei-

teren Akteure im multiprofessionellen Ansatz - führen wird, sollten auch weitere 

Akteure, insbesondere auch die Spitzenorganisationen der Hospiz- und Pallia-

tivversorgung in die Abstimmung einbezogen bzw. gehört werden. 

 

d. Vorgeschlagen wird ergänzend, zum besseren Verständnis den Begriff der 

allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) bei dieser gesetzli-

chen Regelung zu verwenden.   

Begründung: Statt - zumindest aber in Ergänzung - des Begriffs der qualifizier-

ten und koordinierten palliativ-medizinischen Versorgung sollte an dieser Stelle 

der Begriff der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) auch im 

Gesetzentwurf selbst eingeführt werden, der heute schon vielfach – in Ergän-

zung zur SAPV - gebräuchlich ist und verwendet wird.  

 

4. § 132d SGB V 

4.1 Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)  

Auch diese Regelung zur Einführung einer Schiedsperson ist grundsätzlich zu 

begrüßen, um Vertragsabschlüsse bei bestehenden Versorgungslücken zu för-

dern. Ergänzend wird darüber hinaus folgendes vorgeschlagen:  
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Änderungsvorschläge:  

a. In ländlichen, strukturschwachen Regionen sollten ergänzend spezielle 

Vertragsregelungen für die SAPV ausdrücklich ermöglicht werden  

Begründung: solche speziellen Vertragsregelungen für die SAPV, z. B. in Form 

sog. Satellitenteams, können in ländlichen, unterversorgten Regionen Vertrags-

abschlüsse fördern.  

 

b. Für die SAPV sollte eine bundesweit einheitliche Datendokumentation 

durch den Gesetzgeber verpflichtend vorgegeben werden  

Begründung: ohne eine gesetzliche Vorgabe erscheint, wie die Erfahrungen 

zeigen, eine bundesweit einheitliche Datendokumentation in der SAPV nicht er-

reichbar. Sie ist aber notwendig, um dadurch über bessere Grundlagen für eine 

vergleichende Qualitätssicherung und Evaluation zu verfügen. Die Entwicklungen 

in der SAPV und die erreichten Ergebnisse sind acht Jahre nach Einführung der 

SAPV zwischen den Regionen nicht vergleichbar. Der nun vorgelegte Gesetz-

entwurf wäre eine gute Chance, dafür nun die gesetzlichen Voraussetzungen zu 

schaffen, um zukünftig Entwicklungen und Ergebnisse der bereits 2007 einge-

führten SAPV zwischen den Regionen vergleichbar zu machen.  

 

4.2 Neuer Abs. 3 in § 132 d SGB V (Selektivverträge)  

Änderungsvorschlag: 

Die Einhaltung der qualitativen Anforderungen gegenüber den ausgehan-

delten rechtlichen Vorgaben in der AAPV und der SAPV und die Gewähr-

leistung der Teamstruktur in der SAPV sollten auch im Gesetzestext selbst 

formuliert werden.  

 

Begründung: Selektivverträge in der ambulanten Palliativversorgung werden  

skeptisch gesehen, da sie grundsätzlich mit einer wettbewerblichen Komponente 

verbunden und häufig ökonomisch motiviert sind - konträr zu den in der sensiblen 
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Hospiz- und Palliativversorgung primär zu verfolgenden Zielen. Es muss daher 

sichergestellt werden, dass wie auch in der Begründung betont, die qualitativen 

Anforderungen im Vergleich zu den rechtlichen Vorgaben der SAPV (Gesetzes-

formulierung in den §§ 37 b und 132 d SGB V, Richtlinie des GBA und Empfeh-

lungen des GKV-Spitzenverbands) dadurch nicht abgesenkt werden. In der Be-

gründung S. 31 heißt es dazu u. a., dass „wichtig ist, dass … eine Teamstruktur 

gewährleistet ist“. Die Gewährleistung der Teamstruktur sollte daher auch im Ge-

setzestext selbst formuliert werden. Denn die SAPV-Teams sind mit ihrem multi-

professionellen Ansatz eine große Errungenschaft bei der Umsetzung des § 37 b 

SGB V.   

 

5. § 132 g SGB V - Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebenspha-

se 

Die mit dieser Regelung neu eingeführte gesundheitliche Versorgungsplanung für die 

letzte Lebensphase wird grundsätzlich als ein wichtiger Schritt für mehr Selbstbestim-

mung und Patientenorientierung sehr begrüßt. Da dieser Ansatz im Prinzip für alle Ver-

sorgungsbereiche gelten muss, wird die Einführung in den stationären Pflegeeinrichtun-

gen als ein erster Schritt gesehen. Begrüßt werden auch die gegenüber dem Referen-

tenentwurf im neuen § 132 g vorgenommenen Änderungen hinsichtlich der eingeführten 

Begriffe und die Einbeziehung der Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen. Darüber hinaus ergeben sich folgende 

 

Änderungsvorschlag:  

Die Einführung der gesundheitlichen Versorgungsplanung sollte mit der Vorgabe 

verbunden werden, diese wissenschaftlich zu evaluieren. 

Begründung: Es gibt bisher keinerlei Erfahrungen über die Umsetzung einer solchen 

gesundheitlichen Versorgungsplanung in stationären Pflegeeinrichtungen. Der Gesetz-

entwurf selbst sieht dazu verschiedene Herangehensweisen vor. Da sich die Umsetzung 

dieser neuen Regelung mit vielfältigen Fragen, insbesondere hinsichtlich der Qualität 

einer solchen gesundheitlichen Versorgungsplanung verbindet, sollte der Gesetzentwurf 

die Verpflichtung enthalten, diese sorgfältig zu evaluieren. 
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Zu Artikel 3 - Änderungen des SGB XI, Nrn. 1 – 4 

Es ist richtig und zu begrüßen, dass mit diesem Gesetz eine Erweiterung des Leistungs-

katalogs in den §§ 28 und 75 SGB XI vorgenommen wird, um zu verdeutlichen, dass 

Palliativversorgung und Sterbebegleitung heute zentrale Aspekte der Arbeit in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen sind. Änderungsvorschläge ergeben sich unter zwei Aspekten - 

zum einen im Hinblick auf das begriffliche Verständnis; zum anderen ist es nicht nur 

erforderlich, den Leistungskatalog begrifflich anzupassen, sondern auch den damit ver-

bundenen erhöhten Aufwand palliativer Pflege mit in den Blick zu nehmen:  

 

Änderungsvorschläge:  

a. Bei den vorgesehenen Neuformulierungen in den §§ 28 und 75 SGB XI (Art. 

3, Nrn. 1 und 2) sollte vor dem Begriff der „Sterbebegleitung“ der Begriff der 

„Palliativpflege“ ergänzt werden. 

Begründung: der Begriff der Sterbebegleitung umfasst die notwendigen Leistungen 

nicht ausreichend - weder hinsichtlich des inhaltlichen Ansatzes noch hinsichtlich der 

zeitlichen Dimension; es geht dabei nicht ausschließlich um Begleitung, sondern um 

alle Dimensionen der Palliativversorgung und hospizlichen Begleitung - medizinisch, 

spirituell, psychisch und sozial. Es geht zum anderen nicht nur um die unmittelbare 

Sterbephase, sondern die hospizliche Begleitung und Palliativversorgung müssen 

früher, häufig schon mit oder kurz nach der Aufnahme beginnen. Daher sind statt-

dessen jeweils die Formulierungen "Palliativpflege und Sterbebegleitung“ zu ergän-

zen. 

 

b. Der erhöhte palliativpflegerische Aufwand in stationären Pflegeeinrichtun-

gen ist sowohl im SGB XI als auch im SGB V zukünftig ausdrücklich zu be-

rücksichtigen. 

Begründung: Nicht zuletzt mit der durch diesen Gesetzentwurf vorgenommenen Er-

gänzung des Leistungskatalogs in den §§ 28 und 75 SGB XI ist auch eine erhöhte 

Leistungserwartung verbunden - sie ergibt sich im Übrigen längst aus der Praxis und 

aus den in vielen stationären Pflegeeinrichtungen bereits stattfindenden Implemen-
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tierungsprozessen von Hospizkultur und Palliativkompetenz. Der erhöhte Pflegeauf-

wand betrifft vor allem auch den gestiegenen Aufwand medizinischer Behandlungs-

pflege, dem bisher in der stationären Pflege - mit Ausnahme der SAPV - nicht Rech-

nung getragen wird bzw. der ausschließlich zulasten der Pflegeversicherung und 

damit im Hinblick auf das Teilleistungssystem der Pflegeversicherung zu Lasten der 

Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bzw. der Träger der Sozialhilfe geht. In die-

sem Zusammenhang ist auch hinzuweisen auf die für den ambulanten Bereich mit 

Nr. 2 (Änderung § 37 Abs. 2 SGB V) und Nummer 7 (Änderung § 92 Abs. 7 SGB V) 

dieses Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderungen, die dem erhöhten Aufwand palli-

ativer Behandlungspflege für den ambulanten Bereich im SGB V Rechnung tragen. 

Insofern werden Bundestag und Bundesregierung gebeten, Lösungen zu entwickeln, 

die diesen Aspekten Rechnung tragen und dabei auch die Schnittstellen zwischen 

den Sozialgesetzbüchern V und XI in den Blick nehmen.  

 

 

Zu Artikel 4 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Die mit dieser Regelung vorgesehene Möglichkeit, dass Krankenhäuser zukünftig eigen-

ständig entscheiden können, ob sie über DRG oder über krankenhausindividuell zu ver-

einbarende Entgelte abrechnen wollen, wird als ein wichtiger Fortschritt zur Unterstüt-

zung der Arbeit von Palliativstationen und als ein Beitrag zur Unterstützung der speziali-

sierten Palliativversorgung im Krankenhaus begrüßt. Begrüßt wird auch, dass der Regie-

rungsentwurf gegenüber dem Referentenentwurf verpflichtend aufgenommen hat, dass 

auch für sog. Besondere Einrichtungen als Mindestvoraussetzung gilt, dass diese orga-

nisatorisch abgegrenzt sind und über mindestens fünf Betten verfügen.  

Darüber hinaus ergeben sich folgende  

 

Änderungsvorschläge 

a. In § 17b Absatz 1 Satz 15 Krankenhausfinanzierungsgesetz sollte die 

zeitliche Befristung der Ausnahme aus dem DRG-System für Palliativ-

stationen aufgehoben werden, so dass Satz 15 (einschl. Änderung 

durch das HPG, Art. 4) dann wie folgt lautet: „Besondere Einrichtungen, 
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deren Leistungen insbesondere aus medizinischen Gründen, wegen ei-

ner Häufung von schwerkranken Patienten oder aus Gründen der Ver-

sorgungsstruktur mit den Entgeltkatalogen noch nicht sachgerecht ver-

gütet werden, können zeitlich befristet aus dem Vergütungssystem 

ausgenommen werden; bei Palliativstationen oder -einheiten, die räum-

lich und organisatorisch abgegrenzt sind und über mindestens fünf Bet-

ten verfügen, ist dies zeitlich unbefristet möglich. Ein schriftlicher An-

trag des Krankenhauses ist dafür ausreichend.“ 

Begründung: Bei der vorgesehenen Formulierung würde bei der Heraus-

nahme aus dem DRG-Vergütungssystem die zeitliche Befristung auch für 

Palliativstationen gelten. Sie sollte entfallen, um den besonderen Anforderun-

gen von Palliativstationen Rechnung zu tragen. 

 

b. Für Palliativstationen sollten einheitliche, vom Finanzierungssystem 

unabhängige Kriterien bezogen auf Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

qualität, die personellen Anforderungen sowie eine bundesweit einheit-

liche Datendokumentation definiert werden. 

Begründung: Die spezialisierte Palliativversorgung im Krankenhaus muss 

auf hohem qualitativen Niveau erfolgen und darf nicht - in Abhängigkeit vom 

Finanzierungssystem - mit unterschiedlichen Qualitätsstandards verbunden 

sein. Außer den beiden Strukturmerkmalen „räumlich und organisatorisch ab-

gegrenzt“ und „mindestens fünf Betten“ sind in der vorgesehenen Regelung 

keinerlei weitergehende Qualitätsanforderungen an eine Palliativstation als 

Besondere Einrichtung formuliert. Darüber hinaus aber sollten generell für 

Palliativstationen, unabhängig von der Art der Finanzierung, Qualitätsanfor-

derungen einschließlich verbindlicher Personalanhaltszahlen entwickelt wer-

den. Dazu wird unter anderem auf die in der S3 Leitlinie für erwachsene Pati-

enten mit Krebserkrankungen bereits erarbeiteten Evidenz basierten Struktur- 

und Prozessanforderungen hingewiesen. Notwendig erscheint darüber hin-

aus eine einheitliche Datendokumentation, z. B. durch das Nationale Hospiz- 
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und Palliativregister, um auch im stationären Bereich zukünftig bessere Er-

kenntnisse über die Qualität und die Ergebnisse der Versorgung durch eine 

systematische Evaluation und Versorgungsforschung zu ermöglichen und 

ggf. auch zur Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

 

Darüber hinausgehender Ergänzungsbedarf für die Palliativversorgung im Kran-

kenhaus: 

Der Gesetzentwurf gibt mit der im Krankenhausfinanzierungsgesetz vorgeschlagenen 

Regelung keine Antwort auf die Frage, wie die quantitativ bedeutsame spezialisierte und 

allgemeine Palliativversorgung der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern finan-

ziell und personell verbessert und der Zugang für alle Betroffenen gewährleistet werden 

soll und kann.  

Über die in Art. 4 vorgesehenen Änderungen hinaus sind dazu unter zwei Aspekten er-

gänzende Regelungen erforderlich: 

Zum einen ist der Zugang zur spezialisierten Palliativversorgung in Krankenhäusern 

bislang nicht gewährleistet: lediglich rd. 300 Palliativstationen gibt es derzeit in insge-

samt fast 2000 Krankenhäusern. Nur wenige Krankenhäuser verfügen über sog. multi-

professionelle Palliativdienste als Angebot der spezialisierten Versorgung. Damit finden 

Patientinnen und Patienten, die aus dem ambulanten Bereich, ggf. auch aus einer 

SAPV-Versorgung heraus in ein Krankenhaus eingewiesen werden, hier häufig keinen 

Zugang zur spezialisierten Versorgung und damit u. U. schlechtere Voraussetzungen für 

eine Palliativversorgung vor. Daher sollte - ebenso wie mit der SAPV im ambulanten 

Bereich und in den Einrichtungen der stationären Pflege - auch im Krankenhaus ein leis-

tungsrechtlicher Anspruch auf spezialisierte Versorgung ausdrücklich geregelt werden. 

Dazu bedarf es neben Palliativstationen vor allem des Ausbaus und der Finanzierung 

multiprofessioneller Palliativdienste, in kleineren Krankenhäusern ggf. auch der Schaf-

fung von Kooperationsmöglichkeiten, z. B. mit der SAPV. 

Darüber hinaus muss die allgemeine Palliativversorgung im Sinne der Breitenver-

sorgung auf den Allgemeinstationen und in den anderen Fachabteilungen in allen Kran-

kenhäusern, in denen regelmäßig Menschen sterben, entwickelt werden. Dies beinhaltet 

Fragen der Qualifizierung, Fragen der Organisation, Zusammenarbeit und Abläufe in-

nerhalb des Krankenhauses sowie die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den ver-
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schiedenen Organisationen außerhalb des Krankenhauses, insbesondere auch in den 

regionalen Netzwerken. Hierfür sind die strukturellen Voraussetzungen in allen Häusern, 

in denen regelmäßig Patienten sterben, zu gewährleisten, die je nach Größe und Struk-

tur des Krankenhauses zum Beispiel bei einem multiprofessionellen Dienst bzw. bei ei-

ner Palliativstation oder bei einem Palliativbeauftragten verankert sind. 

 

Vor diesem Hintergrund bedarf es der folgenden ergänzenden Regelungen: 

•  Gesetzliche Verankerung des Rechts auf Palliativversorgung im Krankenhaus 

(spezialisiert und allgemein) 
 

•  Ausweitung des leistungsrechtlichen Anspruchs auf spezialisierte Palliativver-

sorgung über den  ambulanten Bereich und den Bereich der stationären Pflege-

einrichtungen (SAPV) hinaus auch für Patientinnen und Patienten im Kranken-

haus. 
 

•  Die Finanzierung der übergreifenden Aufgaben zur Entwicklung der allgemeinen 

Palliativversorgung im Krankenhaus ist sicherzustellen. Für diese übergeordneten 

Aufgaben müssen Strukturen vorgehalten werden, die - je nach Größe und Struk-

tur des Krankenhauses - zum Beispiel bei einem multiprofessionellen Dienst bzw. 

bei einer Palliativstation oder bei einem Palliativbeauftragten verankert sind. 
 

•  Die Einrichtung und Finanzierung multiprofessioneller Palliativdienste zur Si-

cherstellung der spezialisierten Palliativversorgung sowie zur Unterstützung bei 

der Entwicklung der allgemeinen Palliativversorgung sind zu regeln. Hierzu sind 

die qualitativen und strukturellen Voraussetzungen, d. h. Kriterien bezogen auf 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, die personellen Anforderungen sowie 

die patientenseitigen Anspruchsvoraussetzungen zu definieren. Die zu fordernde 

bundesweit einheitliche Datendokumentation (s. oben) würde ebenso für die mul-

tiprofessionellen Palliativdienste zu gelten haben. 
 

Begründung: 

Zur ausführlichen Begründung wird auf die o. a. gesonderte Stellungnahme von DGP 

und DHPV zur Palliativversorgung im Krankenhaus vom 2. September 2015 hingewie-

sen www.dhpv.de. 
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Vorbemerkungen: 
 
Der Deutscher Kinderhospizverein e.V. (DKHV) bedankt sich für die Möglichkeit,  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Hospiz- und Palliativgesetz Stellung 
nehmen zu können. 
 
Der Deutsche Kinderhospizverein wurde 1990 von sechs Familien, deren Kinder 
lebensverkürzend erkrankt waren, gegründet. Heute führt der DKHV 22 eigene 
ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste (AKHDs). Weitere 53 AKHDs sowie 9 
stationäre Kinder- und Jugendhospize in externen Trägerschaften sind Mitglied im 
DKHV.  Der DKHV ist als Vereinbarungspartner für die Rahmenvereinbarungen der 
ambulanten und stationären Hospizarbeit durch die gesetzlichen Krankenkassen 
anerkannt. 
 
Die Hospizarbeit und insbesondere die Kinder- und Jugendhospizarbeit in 
Deutschland, sind in den letzten 10 Jahren enorm gewachsen. Diese erfreuliche 
Entwicklung wurde an unterschiedlichen Stellen durch die Unterstützung der Politik 
erfolgreich begleitet. Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. begrüßt daher sehr die 
grundlegenden Überlegungen zu einer weiteren Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland und möchte zu den Vorschlägen für ein Gesetz 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland im Folgenden 
Stellung nehmen und dabei insbesondere den Blick auf die Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen fokussieren. 
 
In dem vorliegenden Gesetzesentwurf beschreiben das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) Maßnahmen, die sich auf unterschiedliche Bereiche und 
Patientengruppen der Hospiz- und Palliativversorgung beziehen und somit eine 
breite Wirkung in der Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden bewirken 
können. Die Berücksichtigung von Sachkosten und die zeitnahe Förderung für 
Sterbebegleitungen in der ambulanten Hospizarbeit oder auch die Anhebung der 
Bezugsgröße für stationäre Hospize möchten wir an dieser Stelle explizit nennen. 
Wir freuen uns auch, dass in der Weiterbearbeitung des Eckpunktepapiers die 
besonderen Belange der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nun 
zumindest an einigen wenigen Stellen Berücksichtigung finden, wie zum Beispiel in 
den Begründungen auf Seite 24, in der die besonderen Bedürfnisse von Kindern 
explizit benannt werden. Unbenommen davon möchten wir die erneute 
Gelegenheit nutzen, aus unserer Sicht auf einige, weitere Besonderheiten in der 
Hospiz- und Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
hinzuweisen, die es darüber hinaus zu bedenken gilt. 
 
 
 
 
 



Deutscher Kinderhospizverein e.V., Bruchstr. 10, 57462 Olpe    Stellungnahme Deutscher Kinderhospizverein e.V. zum 

Gesetzesentwurf des Bundesministerium für Gesundheit vom 12.06.2015,                                       16.09.15 Seite 3 von 9 

   

 

Die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen 
 
Der erfreuliche medizinische Fortschritt berührt nicht ausschließlich Menschen im 
hohen Alter, sondern trifft insbesondere auch auf junge Menschen mit 
lebensverkürzenden Erkrankungen zu, die durch die verbesserte medizinische 
Versorgung schwer prognostizierbar, aber nachweislich im Durchschnitt länger 
leben. Den besonderen Belangen von Kindern und Jugendlichen muss daher 
durchgehend Rechnung getragen werden. 
 
Wir regen deshalb einen weiteren Paragraphen an, der auf den besonderen  
Betreuungsumfang von jungen Menschen verweist: 
 
§ 2b SGB V (Dem § 2a SGB V folgend, vor dem bisherigen § 2b SGB V) 
Den besonderen Belangen von jungen Menschen im Sinne des § 7 des  achten 
Buches ist Rechnung zu tragen. 
 
Begründung: 
In vielen Bereichen unterscheidet sich die Hospizbegleitung und Palliativversorgung 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene maßgeblich von der erkrankter 
Erwachsener. Neben anderen medizinischen und pflegerischen Voraussetzungen, 
umfassenden Anforderungen an die Koordination, der hohen Anzahl an anderen 
Leistungserbringern sowie längeren Begleitungszeiträumen, umfasst die Begleitung  
auch immer die Angehörigen, insbesondere die Eltern, Geschwister oder andere 
Bezugspersonen.  
Die Begleitung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wird durch 
ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste sowie stationäre Kinder- und 
Jugendhospize erbracht.  Im Rahmen der Förderung für ambulante Hospizarbeit 
gemäß § 39a Abs. 2 gab es zuletzt erste ablehnende Bescheide hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Begleitungen junger Erwachsener, die das 18. Lebensjahr 
überschritten haben. Die Nicht-Berücksichtigung der Begleitungen wurde mit dem 
Hinweis auf das Alter verweigert, da es sich „nicht mehr um Kinder handelt“. Eine 
den Bedürfnissen der jungen Erwachsenen angemessene fachliche Begleitung muss 
auch weiterhin durch Angebote der Kinder- und Jugendhospizarbeit erbracht 
werden können und entsprechend in den Förderverfahren bzw. Vergütungen 
berücksichtigt werden. Voraussetzung wäre hier, dass die Erkrankung im Kindes- 
oder Jugendalter aufgetreten ist und die Begleitung durch einen ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst von den jungen Erwachsenen gewünscht wird. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Klarstellung bezüglich der Förderung einer 
Begleitung über das 18. Lebensjahr hinaus erforderlich. 
 
Durch die Verankerung der „besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen“ 
würde gewährleistet, dass die systemische Sichtweise in der Begleitung junger 
Menschen nicht allein den Vertragsparteien auf Rahmenvertragsebene überlassen 
wird, sondern vom Gesetzgeber gewollt ist. Bisher gab es auf Seiten der 
Kostenträger - mit Verweis auf die fehlende Ermächtigung im Gesetz - immer 
wieder Vorbehalte in Bezug auf die Finanzierung von Leistungen auch für die  
Begleitung von Eltern und Geschwistern in stationären Kinder- und Jugendhospizen. 
Der Gesetzesentwurf des HPG lässt erwarten, dass dieser Dissens weiter 
fortgeschrieben wird, falls keine gesetzliche Konkretisierung erfolgt. Wir möchten 
daher an dieser Stelle auf die Novellierung des SGB V im Jahr 1988 durch die 
Einfügung des § 2a SGB V hinweisen, in dem bereits auf die besonderen Belange 
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behinderter und chronisch kranker Menschen hingewiesen wird. Der Deutsche 
Kinderhospizverein e.V. ist der Auffassung, dass es geboten ist, auch die 
„besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender 
Erkrankung“ gesetzlich zu würdigen. 
 
 
 
Anmerkungen zum Gesetzesentwurf 
 

Zu A. Problem und Ziel, Seite 2: „ […] die finanzielle Förderung stationärer 
Kinder- und Erwachsenenhospize sowie ambulanter Hospizdienste zu 
verbessern“ 

Wir begrüßen diesen Spiegelstrich grundsätzlich sehr. Um Missverständnissen 
vorzubeugen sollte die Formulierung präzisiert werden.  

Daher schlagen wir vor: 

„ […] die finanzielle Förderung stationärer Kinder- und Jugendhospize und von 
Erwachsenenhospizen sowie ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienste und 
Erwachsenenhospizdiensten zu verbessern“  

Begründung: 

Sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich gibt es separate 
Hospizangebote für Kinder und Jugendliche.  Diesem Umstand sollte auch in der 
Formulierung Rechnung getragen werden. Siehe dazu unser Vorschlag für einen 
Paragraphen, der auf die besonderen Belange von jungen Menschen hinweist.   

Zu § 39a Abs. 1 bb)  Satz 3 Erhöhung der Bezugsgröße, Seite 9 des 
Gesetzesentwurfs 

Die Anhebung von sieben auf neun Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 SGB IV unterstützen wir sehr.  

Da die Hospizbewegung aus einem bürgerschaftlichen Engagement erwachsen ist 
und viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen die Arbeit der Hospize unterstützen, 
halten wir eine Vollfinanzierung der stationären Hospizarbeit durch gesetzliche 
Kostenträger nicht für zielführend. 

Wir haben Zweifel, ob sich die finanzielle Ausstattung stationärer Hospize dadurch 
verbessert, dass der Erstattungsbetrag der Krankenkassen von 90% auf 95% 
angehoben wird. Die Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendhospize, wo 
bereits 95% festgeschrieben sind, zeigen vielmehr, dass eine Erhöhung des 
Erstattungsbetrages von 90 auf 95% nicht die vom Gesetzgeber intendierte Wirkung 
erzielt, da  die  Erstattungsquoten von stationären Kinder- und Jugendhospizen 
unbenommen davon nach wie vor erheblich unter den anvisierten 95% liegen.  

Zu § 39a Abs. 1 cc) Satz 5 „gesonderte Vereinbarung“ für Kinderhospize und 
§39a Abs. 1 dd) nach Satz 5 „bundesweit geltende Standards“, Seite 9 
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Es ist dringend notwendig für den Bereich der Kinderhospize die „anrechenbaren 
Kosten“, d.h. die personelle und sächliche Ausstattung allgemein verbindlich zu 
definieren. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir sehr, dass diese Notwendigkeit 
durch die Möglichkeit einer gesonderten Vereinbarung für Kinderhospize vom 
Gesetzgeber unterstützt wird (Abs. 1 cc Satz 5). Den Abschluss einer gesonderten 
Vereinbarung „zwingend vorzuschreiben“ (Anlag 3, Stellungnahme des Bundesrats 
vom 12.06.2015), halten wir hingegen nicht für erforderlich.  

Wir regen stattdessen an, den Gesetzestext im § 39a Abs. 1 dd) nach Satz 5 wie 
folgt abzuändern: 

 
„In der Vereinbarung nach Satz 4 sind bundesweit geltende Standards zum 

Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen festzulegen. Der 

besondere VerwaltungsAufwand stationärer Hospizen ist dabei durch die 

Vereinbarung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen zu berücksichtigen. Die 

besonderen Belange von Kindern sind in separaten Leistungs- und 

Qualitätsmerkmalen für Kinder- und Jugendhospize festzulegen. [...]“ 

Begründung:  

Der besondere Aufwand von (Kinder-)Hospizen bildet sich nicht nur durch einen 
erhöhten Verwaltungsaufwand aufgrund kurzfristiger Aufnahmen und Entlassungen 
ab, sondern insbesondere der personelle Aufwand ist generell höher, als bei 
anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Dem wird bisher nicht ausreichend in 
den Vergütungen Rechnung getragen.  

Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber die besonderen Anforderungen würdigt und 
auch eine gesonderte Rahmenvereinbarung für Kinder als Möglichkeit beschrieben 
wird. Ob jedoch zur Erreichung dieses Zieles – Berücksichtigung der besonderen 
Belange von Kindern und Jugendlichen - eine gesonderte Rahmenvereinbarung für 
Kinder notwendig ist, sollten, wie vom Gesetzgeber vorgeschlagen, die beteiligten 
Spitzenorganisationen eruieren. Es wäre aus unserer Sicht effizienter und ohne 
Qualitätsverlust, die   Besonderheiten der Kinder- und Jugendhospize (u.a. 
Krankheitsbilder und Krankheitsverläufe, Wiederholungsaufenthalte etc.) in der 
bestehenden gemeinsamen Rahmenvereinbarung festzuschreiben. Daher begrüßen 
wir die vom Gesetzgeber geforderte Festlegung von bundesweit geltenden 
Standards zum Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen 
sehr. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass der Gesetzgeber eine separate 
Vereinbarung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen für Kinder- und 
Jugendhospize verbindlich vorschreibt. Auf der Basis eines Benchmarkings 
bestehender (Kinder-) Hospize sind  Mindest- und Maximalgrößen („Korridore“) 
der realen personellen und sächlichen Ausstattung festzulegen, welche als 
Grundlagen für eine deutlich verbesserte Vergütung dienen müssen. In diesem 
Rahmen könnten dann mit den einzelnen (Kinder-)Hospizen auf Landesebene 
Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen geschlossen werden. Die 
Vereinbarung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen hat sich zur Berechnung der 
Pflegesätze für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (§ 43 SGB XI) in den letzten 
Jahren bewährt und würde auf Landesebene auf beiden Seiten der Vertragsparteien 
Sicherheit in und auf der Verhandlungsebene herstellen. 
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Zu § 39a Abs. 2 Satz 3 und Satz 5 
Die ambulanten Hospizdienste erbringen insbesondere im Rahmen der allgemeinen 
Palliativversorgung zusätzlich zu den ehrenamtlichen Sterbebegleitungen 
professionelle Palliative Care Beratungen im Sinne des ganzheitlichen Konzepts der 
Hospiz- und Palliativversorgung für schwerstkranke und sterbende Menschen mit 
dem Ziel der Unterstützung der Betroffenen. Weiterhin erbringen die ambulanten 
Hospizdienste durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Koordinationsleistungen in der Versorgung der Betroffenen mit dem Ziel, das für 
eine umfassende Versorgung und Begleitung der Betroffenen notwendige 
Versorgungsnetzwerk sicherzustellen. Diese Leistungen werden durch die 
Regelungen zur Finanzierung der ambulanten Hospizarbeit bisher nicht erfasst. 
Daher hält der DKHV eine Ergänzung des § 39a Abs. 2 für notwendig. 
 
Regelungsvorschlag: 
In § 39a Abs. 2 Satz 3 werden die Worte "palliativ-pflegerische Beratung" 
gestrichen und durch "Palliative Care Beratung und die daraus folgenden 
Koordinationsleistungen" ersetzt und weiterhin werden in Satz 5 hinter den 
Worten "zu der Zahl der Sterbebegleitungen" die Worte "sowie durch einen  
Zuschuss für die Beratungs- und Koordinationsleistungen" eingefügt. 

 

Zu § 39a Abs. 2  ee), Seite 10 des Gesetzesentwurfs 

Wir begrüßen außerordentlich die Forderung, dass eine Förderung der ambulanten 
Hospizdienste zeitnah ab dem Jahr zu erfolgen hat, in dem der ambulante 
Hospizdienst zuschussfähige Sterbebegleitungen leistet.  

Wir haben allerdings große Befürchtungen, dass die Formulierung 
„bedarfsgerechten Verhältnis von ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeitern“, die wir grundsätzlich teilen, in der Umsetzung in der 
Selbstverwaltung mit den Kostenträgern zu Fehlinterpretationen führen könnten, 
die so vom Gesetzgeber nicht intendiert sind. Wir schlagen daher vor, den ersten 
Teil des Satzes zu streichen: 

„Es ist sicherzustellen, dass ein bedarfsgerechtes Verhältnis von 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern gewährleistet ist, und dass 
die Förderung zeitnah ab dem Zeitpunkt erfolgt, in dem der ambulante 
Hospizdienst zuschussfähige Sterbebegleitung leistet.“ 

Begründung: 

Es gibt bereits einzelne Bundesländer, in denen aus unserer Sicht problematische 
Verhältniskennwerte, wie z.B. die Gegenüberstellung einer bestimmten Anzahl von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und einer Anzahl förderfähiger Stunden von 
Koordinationsfachkräften, dazu führt, dass der erforderliche personelle Aufwand 
nur zum Teil durch die Kostenträger anerkannt wird, obgleich ausreichend 
Leistungseinheiten erzielt werden. Da die Personalkosten in der ambulanten 
(Kinder-)Hospizarbeit ohnehin in der Regel nicht durch die Förderung der 
Krankenkassen vollständig abgedeckt sind, halten wir die oben stehende 
Formulierung für missverständlich und bitten um Streichung. 
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Zu § 87, Vorschlag der Ergänzung  

Der DKHV empfiehlt eine Ergänzung des § 87, um die ärztliche Versorgung in 

stationären Kinder- und Jugendhospizen zu verbessern. 

Bei § 87 ist als Absatz einzufügen 
(neuer Absatz) Ärzten in stationären Kinder- und Jugendhospizen ist im 
Bedarfsfall zu ermöglichen, im Sinne einer Institutsambulanz rezeptieren zu 
können, um Verordnungen von Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln 
ausreichend zeitnah umzusetzen. 
 
Begründung: 
Es besteht ein konkreter Regelungsbedarf für die ärztliche Versorgung bei den 
stationären Kinder- und Jugendhospizen. Da die Mehrzahl der Kinderhospizgäste 
von großer Entfernung (>100 km) anreisen, muss auch die ärztliche Versorgung 
diesem Umstand Rechnung tragen. Eine wohnortnahe, hausärztliche und palliativ-
ärztliche Versorgung, wie bei Hospizen für Erwachsene vorgesehen, ist für Kinder- 
und Jugendhospize in der Praxis unmöglich. Kinder- und Jugendhospize, die deshalb 
eigene Ärzte vorhalten, müssen in die Lage gebracht werden, als Institutsambulanz 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung rezeptieren zu können. 
Die ärztliche Versorgung im Kinder- und Jugendhospiz wird bisher überwiegend aus 
Spendenmitteln bestritten. Nur in Einzelfällen ist es bisher gelungen, dass die 
Personalkosten für die palliative ärztliche Versorgung über den tagesbezogenen 
Bedarfssatz nach § 39a Abs. 1 SGB V abgebildet werden. Medikamente und 
Verbandsmittel werden überwiegend aus Spenden finanziert. Eine Klärung in der 
Selbstverwaltung erscheint aus den bisherigen Erfahrungen nicht realistisch. Daher 
ist eine gesetzliche Regelung notwendig. 
 

 

 

Zu § 92 Abs. 7 Nr. 5 (neu); Seite 9 des Gesetzesentwurfs 

 

Wir begrüßen die Verankerung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung im 

Verordnungsrahmen der häuslichen Krankenpflege. Allerdings regen wir an, dass 

auch die besonderen Belange von Kindern hier Berücksichtigung finden und 

schlagen folgende Formulierung vor: 

 

„5. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemeinen ambulanten 

palliativ Versorgung. Dabei sind die besonderen Belange von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen zu berücksichtigen.“ 

 

Begründung:  

Ebenso wie in stationären Kinder- und Jugendhospizen sowie ambulanten Kinder- 

und Jugendhospizdiensten, erfolgt die häusliche Palliativversorgung von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch häusliche Kinderkrankenpflegedienste 

unter systemischen Gesichtspunkten. Eltern und Geschwister der erkrankten Kinder 

werden in die Pflege des erkrankten Kindes mit einbezogen und familien-

dynamische Prozesse begleitet. Hierbei handelt es sich nicht um systemfremde 

Leistungen, sondern unmittelbar der Kinder-Palliativpflege zuzuordnende 
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Leistungsbestandteile. Gerade durch den systemischen Blick, unterscheidet sich die 

allgemeine und auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung von der 

häuslichen Krankenpflege, die bisher in der häuslichen Krankenpflegerichtlinie des 

gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) festgelegt ist. Analog zu der 

psychiatrischen Fachkrankenpflege, die in § 4 der häuslichen 

Krankenpflegerichtlinie gesonderte Beachtung findet, könnte auch die allgemeine 

ambulante Palliativversorgung, sowie die allgemeine ambulante Palliativversorgung 

für Kinder in der Häuslichen-Krankenpflege-Richtlinie Erwähnung finden. Die 

besonderen Belange von Kindern könnten in Abgrenzung zu der Palliativpflege von 

Erwachsenen auch als gesonderte Positionen im Leistungskatalog der Richtlinie 

verankert werden.  

 

Zu § 132d Abs. 1 a) Seite 10 des Gesetzesentwurfs 

 
Wir begrüßen sehr die neu geschaffene Möglichkeit einer unabhängigen 
Schiedsperson. Insbesondere für den nach wie vor schleppenden Ausbau der SAPV 
für Kinder und Jugendliche ist dies von Bedeutung. 
Die Politik ist daher aufgerufen, den durch das Bundesministerium für Gesundheit 
begleiteten Prozess der Verständigung zwischen Kostenträgern und 
Leistungserbringern, der in den gemeinsamen „Empfehlungen zur Ausgestaltung 
der Versorgungskonzeption der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) von Kindern und Jugendlichen“ von dem GKV-Spitzenverband, den 
Verbänden der Krankenkassen auf Bundesebene, der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin und dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V.  am 
12.06.2013 veröffentlicht wurde, fortzuführen und die Umsetzung der vereinbarten  
Maßnahmen kritisch zu überprüfen. 
 
Dazu gehört z.B. auch die Ermöglichung bundesländerübergreifender Verträge.  
 
 
Begründung:  
Den besonderen Anforderungen in der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen muss eine angemessene Honorierung der SAPV-Teams für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gegenüberstehen, die eine langfristige 
Versorgung sichert. Die besonders aufwändige Versorgung, immense Fahrzeiten, 
hoher Koordinationsaufwand sind an dieser Stelle beispielhaft zu nennen. Eine 
angemessene Vergütungsvereinbarung, die diese Punkte abbildet, konnte in der 
Regel bisher nicht erzielt werden. Dies hat dazu geführt, dass die Mehrzahl der 
arbeitenden SAPV-Teams für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die eine 
GKV-Leistung erbringen, nach wie vor beträchtlich über Spendengelder zu 
finanzieren sind, weil die Vergütungen der Krankenkassen unzureichend sind. Dies 
gefährdet die Fortführung bestehender Teams bzw. deren  kontinuierliche 
Weiterentwicklung und den Aufbau von neuen Angeboten.  
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Zu § 132 g Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende, Seite 12 des 
Gesetzesentwurfs  
 
Prinzipiell begrüßt der Deutsche Kinderhospizverein e.V. die Einführung einer 
gesundheitlichen Versorgungsplanung zum Lebensende. Viele jungen Menschen mit 
einer Schwerstmehrfachbehinderung, die häufig aufgrund ihrer Krankheit auch in 
jungen Jahren sterben, leben in Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder der 
Kinder- und Jugendhilfe. Nach der Überarbeitung des Referentenentwurfs wurden 
erfreulicherweise die Einrichtungen der Eingliederungshilfe ergänzt. Die 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wären nach wie vor von der 
Versorgungsplanung ausgenommen. 
 
Wir regen deshalb folgende Formulierung unter § 132 g (1)an: 
 
„Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des elften Buches, § 43a des 
elften Buches, § 55 des zwölften Buches und §§ 33 bis 35a des achten Buches, 
können den Versicherten in den Einrichtungen eine gesundheitliche 
Versorgungsplanung zum Lebensende anbieten.“ 
 
Begründung: 
Jedes Jahr sterben in Deutschland ca. 5000 Kinder und Jugendliche, wovon ein 
großer Teil aufgrund einer chronischen Erkrankung oder 
Schwerstmehrfachbehinderung verstirbt. Mehrheitlich werden sie von ihren Eltern 
in der eigenen Häuslichkeit gepflegt. Gerade aber, wenn sie in das junge 
Erwachsenenalter kommen, sind die Eltern selber häufig nicht mehr in der Lage den 
jungen Menschen zu pflegen. Dann leben die jungen Erwachsenen bis zu ihrem 
Lebensende in einer pflegerischen Einrichtung der Eingliederungshilfe (§ 43a SGB 
XI), oder wenn der Pflegeumfang nicht im Vordergrund steht in einer mit 
pädagogischem Schwerpunkt arbeiten Einrichtung der Eingliederungshilfe (§ 55 SGB 
XII). 
Vereinzelt leben die Kinder in jungen Jahren auch in Heimen der Jugendhilfe (§§ 
33-35a SGB VIII). 
 
 
Fazit 
 
Der Deutscher Kinderhospizverein e.V. sieht in den Vorschlägen zu den gesetzlichen 
Neuregelungen für die Hospiz- und Palliativversorgung eine sehr gute Grundlage zur 
weiteren Verbesserung der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen 
in Deutschland. 
Gleichzeitig möchten wir dafür plädieren, die Besonderheiten in der Begleitung und 
Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch stärker in den 
Fokus zu nehmen sowie mit den von uns angeregten Maßnahmen zu unterstützen. 
Wir freuen uns sehr, uns im Rahmen dieser Debatte weiter beteiligen zu dürfen.  
 
       

Martin Gierse     Marcel Globisch 
Geschäftsführer      Bereichsleitung für Inhalte und Entwicklung  
Deutscher Kinderhospizverein e.V.              im Deutschen Kinderhospizverein e.V.  
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbes serung der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Pal liativgesetz – HPG) 

 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Am 29. April 2015 wurde durch die Bundesregierung der Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Pal-
liativgesetz – HPG) beschlossen. Ziel des Gesetzes ist, insbesondere die allgemeine 
Hospiz- und Palliativarbeit auszubauen und eine flächendeckende Versorgung zu 
verwirklichen. Ein zentrales Element der ambulanten Versorgung liegt in der zusätzli-
chen Vergütung ärztlicher Koordination der palliativmedizinischen Leistungen. Die 
Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize sollen verbessert und die ganzheitliche 
Versorgungsplanung zum Lebensende soll in Pflegeheimen als „erweitertes Leis-
tungsspektrum“ eingeführt werden. Krankenhäuser sollen die Palliativversorgung ein-
facher ausbauen können. Versicherte sollen gezielt über bestehende Angebote der 
Hospiz- und Palliativversorgung beraten werden. Im Wesentlichen sollen die vom 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 10.11.2014 veröffentlichten Eckpunkte 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland umgesetzt und 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die sowohl die gesetzliche Krankenversiche-
rung als auch die soziale Pflegeversicherung betreffen. Die Bestrebungen des Ge-
setzgebers werden seitens des Paritätischen grundsätzlich begrüßt. 

Der Paritätische hat sich als Spitzenverband im Rahmen der in der der Bundesar-
beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) kooperierenden Verbände 
zur allgemeinen Palliativversorgung wie folgt positioniert: Der Umgang mit Sterben, 
Tod und Trauer hat sich in den letzten hundert Jahren grundlegend verändert. Wäh-
rend früher der Tod als ein Teil des Lebens akzeptiert wurde und in das alltägliche 
Leben integriert war, werden heute Tod und Sterben aus dem Alltag ausgegliedert 
und zunehmend an „Spezialisten“ in den Einrichtungen und Diensten, wie z.B. Kran-
kenhaus, Hospiz oder die stationäre Pflegeeinrichtung, delegiert.  

Die leistungs- und konsumorientierte Gesellschaft klammert Fragen der Vergänglich-
keit, der Begrenztheit des Lebens oder der Bewältigung von Verlust tendenziell aus. 
Auch die moderne Medizin richtet sich hauptsächlich darauf aus, den Tod zu be-
kämpfen und weniger darauf, Sterben gut zu begleiten.   

Mit der Hospizbewegung wurde dieser Entwicklung der Verdrängung von Tod, Ster-
ben und Trauer aus dem Alltag entgegengetreten. Der Paritätische unterstützt diesen 
Wandel in der öffentlichen Meinungsbildung und fördert ihn im Rahmen seiner sozi-

verthiedemmi
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alpolitischen Positionierungen und konzeptionellen Verbandsarbeit. Es geht vor allem 
darum, sterbenden Menschen zu ermöglichen, in der vertrauten bzw. selbst gewähl-
ten Umgebung zu bleiben. Eine gute Palliativversorgung muss daher zur Regelleis-
tung von Diensten und Einrichtungen werden, die sterbende Menschen begleiten. 
Die Mitarbeiter in den ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen müssen 
hierfür über entsprechende Palliativkompetenzen und ausreichend zeitliche Ressour-
cen verfügen. Eine solche Qualifikation und eine entsprechende personelle Ausstat-
tung ist erforderlich, um sterbende Menschen und ihre Zugehörigen1 entsprechend 
ihrer körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse versorgen und 
begleiten zu können. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf kann die Situation von Menschen in der letzten 
Lebensphase verbessern, greift aber aus Sicht des Paritätischen in folgender Hin-
sicht zu kurz:  

� Der Gesetzesentwurf soll die allgemeine Palliativve rsorgung stärken. Der 
Paritätische sieht es als einen Schritt in die rich tige Richtung an, die ein-
schlägigen Regelungen für die häusliche Krankenpfle ge in § 37 Abs. 2 
SGB V wie vorliegend anzupassen. Allerdings muss da nn folgerichtig § 132a 
Abs. 2 SGB V wie folgt erweitert werden:  

§ 132a Abs.2 SGB V: Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Kran-
kenpflege und allgemeiner ambulanter palliativer Versorgung, über die Preise und 
deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung 
schließen die Krankenkassen Verträge mit den Leistungserbringern. Wird die 
Fortbildung nicht nachgewiesen, sind Vergütungsabschläge vorzusehen. […]. 

� Dem Beratungsbedarf und der Multikulturalität der V ersicherten, die am Le-
bensende durch ambulante Pflegedienste versorgt wer den, muss in geeigne-
ter Weise Rechnung getragen werden.  Der Paritätische fordert analog des Ent-
wurfes zu § 132g SGB V zur gesundheitlichen Versorgungsplanung am Lebens-
ende durch Pflegeheime eine Förderung der allgemeinen palliativen Beratungsan-
gebote ambulanter Pflegedienste (auch für Hospizdienste, die bereits multikulturell 
ausgerichtet sind), ggf. auch als Substitution der im Entwurf vorgesehenen ver-
tragsärztlichen Koordination palliativmedizinischer Versorgung (§ 87 Abs. 1b 
SGB V). Der Paritätische greift diesen Punkt in dieser Stellungnahme unter § 39a 
Abs. 2 SGB V auf. In dieser Beratung muss es möglich sein, unter Berücksichti-
gung der kulturellen Unterschiede eine geeignete ambulante Hospiz- und Pallia-
tivbetreuung anbieten zu können. Anders als im stationären Bereich scheinen kul-
turkreisbezogene Angebote in der häuslichen Versorgung nicht besonders ausge-
prägt zu sein. Der Paritätische fordert, dass dieser Aspekt in der finanziellen För-
derung der Krankenkassen besonderes berücksichtigt wird, denn besondere An-

                                                 
1 Der Begriff „Zugehörige“ umfasst nicht nur Verwandte (wie der Begriff Angehörige), sondern auch Freunde, Nachbarn, Kolle-
gen, Bekannte etc..  



 
Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und 
Palliativgesetz – HPG) 

S. 3 von 14 

gebote bedürfen mit Blick auf Qualifikation und personelle Ausstattung einer be-
sonderen Förderung.  

    

Zu den vorgeschlagenen Regelungen des Referentenent wurfs nimmt der Pari-
tätische im Einzelnen wie folgt Stellung: 

 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgeset zbuch 

§ 37 Absatz 2 SGB V/Häusliche Krankenpflege 

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die häusliche Krankenpflege nach den Absätzen  1 und 2 umfasst 
auch die ambulante Palliativversorgung. Für Leistun gen der ambulanten 
Palliativversorgung ist regelmäßig ein begründeter Ausnahmefall im Sinne 
von Absatz 1 Satz 5 anzunehmen.“ 

Bewertung 
Mit der Erweiterung kommt der Gesetzgeber der Forderung des Paritätischen nach, 
die Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) in die Regel-
leistungen der ambulanten Hauskrankenpflege zu integrieren. Leistungen der AAPV 
sollen über einen Zeitraum von vier Wochen hinaus verordnet werden können, was 
sachgerecht ist. Die Erweiterung wird begrüßt.  

Allerdings möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Durchsetzung des 
Anspruchs auf häusliche Krankenpflege gem. § 37 SGB V für Menschen mit Behin-
derung, die pflegebedürftig sind und in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe gem. 
§§ 53/54 SGB XII leben, sich jedoch sehr schwierig gestaltet. Ihnen wird ein An-
spruch auf häusliche Krankenpflege oftmals unrechtmäßig von den gesetzlichen 
Krankenkassen abgesprochen. Dieser faktische Leistungsausschluss muss durch 
gesetzliche Klarstellungen in diesem Gesetz behoben werden, da er ansonsten auf 
die Palliativ- und Hospizversorgung durchgreifen wird. Um zu verhindern, dass die-
ses Defizit in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Behinderung noch 
weiter verstärkt wird, ist klar zu stellen, dass Menschen mit Behinderung unabhängig 
vom Wohnort Zugang zu Leistungen der häuslichen Krankenversicherung haben 
müssen. Durch die Neufassung des § 37 SGB V sollte darüber hinaus auch gewähr-
leistet sein, dass bezüglich der Frage, ob einem pflegebedürftigen Menschen Leis-
tungen der medizinischen Behandlungspflege in einer stationären Einrichtung 
(Wohnstätte/betreute Wohngemeinschaft) im Rahmen der häuslichen Krankenpflege 
(im konkreten Fall durch die Krankenkasse) zu finanzieren sind, eine Prüfung des 
Einzelfalles stattfindet. Dies gibt auch die HKP-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses vor. Diese vorgegebene Einzelfallprüfung findet in der Praxis jedoch 
nicht statt, weil die Krankenkassen auf die Abgeltung der medizinischen Behand-
lungspflege durch die Pflegekassen verweisen. 
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§ 39a Abs. 1 SGB V/Stationäre Hospize  

Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „zu 90 vom Hundert,  bei Kinderhospizen zu 
95 vom Hundert“ durch die Wörter „zu 95 Prozent“ er setzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „7 vom Hundert“  du rch die Angabe „9 Pro-
zent“ ersetzt. 

cc) In Satz 5 wird vor dem Punkt am Ende ein Komma und werden die Wör-
ter „zu denen auch eine gesonderte Vereinbarung nac h Satz 4 abgeschlos-
sen werden kann“ eingefügt. 

dd) Nach Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefüg t: 

„In der Vereinbarung sind bundesweit geltende Stand ards zum Leistungs-
umfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistun gen festzulegen. Der 
besondere Verwaltungsaufwand stationärer Hospize is t dabei zu berück-
sichtigen. Die Vereinbarung ist spätestens bis zum … [einsetzen: Datum 
des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung f olgenden Kalendermo-
nats] und danach mindestens alle vier Jahre zu über prüfen und an aktuelle 
Versorgungs- und Kostenentwicklungen anzupassen.“ 

Bewertung 

Der Paritätische begrüßt die Erhöhung der zuschussfähigen Kosten der Krankenver-
sicherungen von 90 % auf 95 % und die Erhöhung des Mindestzuschusses auf 9 % 
der monatlichen Bezugsgröße. Der notwendigen Verbesserung der finanziellen Aus-
stattung stationärer Hospize sowie dem Ausgleich regionaler Unterschiede wird 
dadurch Rechnung getragen. Es ist auch folgerichtig, dass den regionalen Unter-
schieden der zuschussfähigen Leistungen mit bundesweit geltenden Standards zum 
Leistungsumfang und zur Qualität entgegengetreten werden soll. Der Paritätische 
spricht sich in diesem Zusammenhang dafür aus, dass insbesondere für die Perso-
nalqualifikation eine zielgruppenspezifische Komponente berücksichtigt wird, die 
wiederum in die Vergütung einfließen muss.  

 

§ 39a Abs. 2 SGB V/Ambulante Hospizdienste  

Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Sat z 1 gilt entsprechend, 
wenn ambulante Hospizdienste für Versicherte in Kra nkenhäusern Sterbe-
begleitung im Auftrag des jeweiligen Krankenhausträ gers erbringen.“ 

bb) Im neuen Satz 5 wird das Wort „Personalkosten“ durch die Wörter 
„Personal- und Sachkosten“ ersetzt. 

cc) Im neuen Satz 7 wird das Wort „Personalkosten“ durch die Wörter 
„Personal- und Sachkosten“ ersetzt. 
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dd) Im neuen Satz 9 werden vor dem Wort „ausreichen d“ die Wörter „und 
der ambulanten Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen nach § 72 des Elften 
Buches“ eingefügt. 

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: „Es ist si cherzustellen, dass ein 
bedarfsgerechtes Verhältnis von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit-
arbeitern gewährleistet ist, und dass die Förderung  zeitnah ab dem Jahr er-
folgt, in dem der ambulante Hospizdienst zuschussfä hige Sterbebegleitung 
leistet. Die Vereinbarung ist spätestens zum… [eins etzen: Datum des letz-
ten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden  Kalendermonats] 
und danach mindestens alle vier Jahre zu überprüfen  und an aktuelle Ver-
sorgungs- und Kostenentwicklungen anzupassen.“ 

Bewertung 

Die Klarstellung, dass ambulante Hospizdienstleistungen im Krankenhausbereich 
erbracht werden können, wird ausdrücklich begrüßt. Gleiches jedoch sollte auch für 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (gem. §§ 53/54 SGB XII) möglich sein. 
Allerdings sollte es besser heißen „[…] im Auftrag des Versicherten und in Zusam-
menarbeit mit dem Krankenhaus oder einer Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rung (gem. §§ 53/54 SGB XII) […]“, um Zuständigkeitsproblemen zuvorzukommen.  

Die zeitnahe finanzielle Förderung durch die Krankenkassen wird – ebenso wie die 
zuletzt geforderte Sachkostenberücksichtigung bei der Förderung – begrüßt. Im 
§ 39a Abs. 2 muss die finanzielle Situation von ambulanten Hospizdiensten aber 
grundsätzlich nachgebessert werden. Gefordert wird, dass ambulante Hospizdienste 
einen Zuschuss von 25 % ihrer gesamten Kosten erhalten. Zur Planungssicherheit 
dieser Hospizdienste gehören neben der Berücksichtigung der Personalkosten zwin-
gend auch der Sachkosten- und der Regie- und Verwaltungskostenbereich. Diese 
Kosten stehen untrennbar mit der Begleitung im Zusammenhang. Denkbar ist auch 
eine durch die gesetzlichen Krankenversicherungen getragene Regelung analog des 
Zuschlages § 87b SGB XI, mit der dort die zusätzliche Betreuungsleistung in Pflege-
heimen durch die soziale Pflegeversicherung gefördert wird.  
 

§39b SGB V/Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

Nach § 39a wird folgender § 39b eingefügt: 

 „§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Kra nkenkassen Versicherte 
haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfes tellung durch die 
Krankenkasse zu den Leistungen der Hospiz- und Pall iativversorgung. Der 
Anspruch umfasst auch die Erstellung einer Übersich t der Ansprechpartner 
der regional verfügbaren Beratungs- und Versorgungs angebote. Die Kran-
kenkasse leistet bei Bedarf Hilfestellung bei der K ontaktaufnahme und 
Leistungsinanspruchnahme. Die Beratung soll mit der  Pflegeberatung nach 
§ 7a des Elften Buches und anderen bereits in Anspr uch genommenen Be-
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ratungsangeboten abgestimmt werden. Auf Verlangen d es Versicherten 
sind Angehörige und andere Vertrauenspersonen an de r Beratung zu betei-
ligen. Im Auftrag des Versicherten informiert die K rankenkasse die Leis-
tungserbringer und Einrichtungen, die an der Versor gung des Versicherten 
mitwirken, über die wesentlichen Beratungsinhalte u nd Hilfestellungen   
oder händigt dem Versicherten zu diesem Zweck ein e ntsprechendes Be-
gleitschreiben aus. Maßnahmen nach dieser Vorschrif t und die dazu erfor-
derliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persone nbezogener Daten 
dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher 
Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilli gung kann jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. Die Krankenkassen dü rfen ihre Aufgaben 
nach dieser Vorschrift an andere Krankenkassen, der en Verbände oder Ar-
beitsgemeinschaften übertragen.“ 

Bewertung 

Der Paritätische gibt zu bedenken, dass eine gute Beratung auch von einem nied-
rigschgwelligen Zugang abhängt. D.h., diese Form der Hospiz- und Palliativberatung 
sollte auch von Beratungsstellen erbracht werden können, die „näher“ dran sind. Da-
für in Fragen kommen u.a. ambulante Hospizdienste, stationäre Hospize oder regulä-
re Pflegedienste. Kassen sollten insoweit ermächtigt werden, mit diesen Angeboten 
zur Erfüllung dieser Aufgaben zu kooperieren.   

 

§ 87 Abs. 1b SGB V/Koordination palliativmedizinisc her Versorgung durch Ver-
tragsärzte  

Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der  Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelv ertrag erstmals 
bis spätestens zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Vo raussetzungen für 
eine besonders qualifizierte und koordinierte palli ativ-medizinische Versor-
gung. Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu v ereinbaren: 

1. Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordin ierenden palliativmedizi-
nischen Versorgung und deren Abgrenzung zu anderen Leistungen, 

2. Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Le istungserbringer, 

3. Anforderungen an die Koordination und interprofe ssionelle Strukturie-
rung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooper ation mit den wei-
teren an der Palliativversorgung beteiligten Leistu ngserbringern, Ein-
richtungen und betreuenden Angehörigen, 

4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität.  

[…] 
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Bewertung 
Um die Palliativversorgung auch in der Regelversorgung zu stärken, ist der Ansatz 
des ärztlichen „Gatekeepings“ grundsätzlich zu begrüßen. Der Paritätische verweist 
ferner darauf, dass die in der Regelversorgung tätigen und nicht spezialisierten am-
bulanten Pflegedienste eine stark ausgeprägte Schnittstellenfunktion in der häusli-
chen Versorgung haben und daher die qualifizierte Einbindung dieser Dienste – etwa 
über die Erweiterung der verordnungsfähigen Leistungen der HKP-Richtlinie gem. 
§ 92 Abs. 7 SGB V, wie sie ja auch mit diesem Gesetzesentwurf angedacht ist – 
notwendig ist. Außerdem sind im Bereich des SGB XI die Eigenbeteiligungsmöglich-
keiten der Leistungsempfänger zu beachten. Dies ist aus Sicht des Paritätischen in 
den „Inhalten und Zielen der qualifizierten koordinierten palliativmedizinischen Ver-
sorgung“ zu berücksichtigen. Insbesondere § 87 Abs. 1b Satz 2 Nr. 3 ist deswegen 
unter Berücksichtigung der leistungsrechtlichen Möglichkeiten ambulanter Pflege-
dienste wie folgt anzupassen: 

3. „Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung 
der Versorgungsabläufe sowie unter Berücksichtigung der leistungsrecht-
lichen Grundlagen die aktive Kooperation mit den weiteren an der Pallia-
tivversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreu-
enden Angehörigen“, 

 

§ 92 Abs. 7 SGB V/HKP-Richtlinien 

Satz 1 wird wie folgt geändert: 

bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt: „5. Näheres zu r Verordnung häusli-
cher Krankenpflege zur ambulanten Palliativversorgu ng.“ 

Satz 2 wird wie folgt geändert: 

In Satz 2 werden nach dem Wort „Leistungserbringern “ die Wörter „und zu 
den Regelungen gemäß Satz 1 Nummer 5 zusätzlich den  maßgeblichen 
Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und der Pall iativversorgung auf 
Bundesebene“ eingefügt. 

Bewertung 
Der Paritätische begrüßt die Regelungen zur Erweiterung der HKP-Richtlinien, mit 
der auch lt. der Gesetzesbegründung eine Konkretisierung der behandlungspflegeri-
schen Maßnahmen sowie Leistungen der Palliativpflege einhergehen sollen. Es ist 
allerdings unverständlich, warum gegenüber dem Referentenentwurf der Terminus 
„allgemeine ambulante Pallitaviversorgung“ abgeändert wurde. Aus unserer Sicht ist 
zur Abwendung von Kohärenzen zwischen der SAPV und AAPV zwingend an „ all-
gemeine“ festzuhalten. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dazu auch die Erwei-
terung der Leistungen um i.v.-Infusionen zur Medikamentengabe, die Versorgung der 
Schmerzpumpe am Portzugang oder Broviac-Katheter, aber auch spezifische Bera-
tungs- und Koordinierungselemente usw. gehören.  
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Der Kreis der zur Stellungnahme berechtigten Organisationen soll erweitert werden, 
was der Paritätische begrüßt. 

Der Paritätische fordert an dieser Stelle analog des im Entwurf aufgeführten § 132g 
SGB V, mit dem vollstationäre Pflegeeinrichtungen eine „ganzheitliche Versorgungs-
planung zum Lebensende“ als erweitertes Leistungsspektrum anbieten und abrech-
nen können, die Etablierung einer gleichgelagerten Beratungsleistung für Pflege-
dienste im Sinne der häuslichen Krankenpflege gem. § 37 Abs. 1 und 2 SGB V in 
den verordnungsfähigen Leistungen. Diese Maßnahmen müssen in Verbindung mit 
der ärztlichen Koordination gem. des geänderten § 87 Abs. 2 SGB V gesehen wer-
den.  

Die von der Bundesregierung nicht weiterverfolgte Empfehlung des Bundesrates, die 
Änderung der HKP-Richtlinie nach zwei Jahren zu evaluieren, wird vom Paritätischen 
vollumfänglich unterstützt. Wir fordern den Gesetzgeber auf, eine Regelung zur Eva-
luation aufzunehmen.  

 

§ 119b SGB V/Kooperationsverträge mit Vertragsärzte n  

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das  Wort „sollen“ ersetzt. 

Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistung en evaluiert die mit 
der Regelung im einheitlichen Bewertungsmaßstab, na ch der zusätzliche 
ärztliche Kooperations- und Koordinationsleistungen  in Kooperationsver-
trägen, die den Anforderungen nach Absatz 2 entspre chen, verbundenen 
Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Bereic h der vertragsärzt-
lichen Versorgung einschließlich der finanziellen A uswirkungen auf die 
Krankenkassen und berichtet der Bundesregierung bis  zum 31. Dezember 
2017 über die Ergebnisse. Die für die Durchführung der Evaluation erfor-
derlichen Daten sind von den Kassenärztlichen Verei nigungen, den Kran-
kenkassen und den Pflegekassen zu erfassen und jewe ils über die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen an den Bewertungsausschuss nach Satz 1 zu üb ermitteln; § 87 Ab-
satz 3f gilt entsprechend.“ 

Bewertung 

Es ist bekannt, dass die Umsetzung der bisherigen „Kann-Vorschrift“ durch vollstati-
onäre Pflegeeinrichtungen überwiegend durch das mangelnde Interesse an Koopera-
tionsvereinbarungen der Vertragsärzte scheitert. U.A. wird der Sicherstellungsauftrag 
der Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich nicht eindeutig festgelegt. Die Ände-
rung in eine Soll-Regelung wird vom Paritätischen abgelehnt und der Gesetzgeber 
gebeten, die Gesamtregelung vor dem Hintergrund der skizzierten Problematik 
grundsätzlich zu überdenken. Aus der skizzierten Problematik heraus fordert der Pa-
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ritätische ein Beteiligungsrecht stationärer Einrichtungen. Dies ist über deren Spit-
zenverbände zu gewährleisten.  

 

§ 132d SGB V/SAPV  

Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Im Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den Ver-
tragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsper son festgelegt. Ei-
nigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schie dsperson, so wird diese 
von der für die vertragsschließende Krankenkasse zu ständigen Aufsichts-
behörde bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertrags-
parteien zu gleichen Teilen.“ 

Bewertung 
Die Einführung der Schiedsstellenlösung ist aus Sicht des Paritätischen zwingend 
erforderlich und wird begrüßt. Grundsätzlich setzt dies allerdings voraus, dass die 
vertragsschließende Krankenkasse mit dem Vertragspartner verhandelt. Verträge 
schließen Krankenkassen gem. § 132d Abs. 1 SGB V jedoch nur unter Berücksichti-
gung der Richtlinien nach § 37b mit geeigneten Einrichtungen oder Personen, soweit 
dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. Wie kann sichergestellt wer-
den, dass ein Schiedsverfahren durchgeführt wird, wenn ausschließlich der Kosten-
träger entscheidet, mit wem Verträge geschlossen werden? Einen Kontrahierungs-
zwang mit allen Anbietern zu etablieren, erscheint nicht zweckmäßig und läuft der 
Idee der SAPV zuwider. Bei Einführung der Schiedsregelung sollte aus Sicht des 
Paritätischen jedoch in Erwägung gezogen werden, dass § 132d Abs. 1 SGB V in-
soweit angepasst wird, als dass einerseits die „bedarfsgerechte Versorgung“ durch 
die Krankenkassen und andererseits die vertragsschließenden Parteien insgesamt 
transparent gemacht werden müssen. Die Erfahrung zeigt, dass mit Pflegediensten  
keine direkten Verträge abgeschlossen werden und die Vergütung der erbrachten 
Leistungen i.d.R. über das arztgesteuerte PalliativCareTeam-Modell erfolgt, d.h., der 
Vertragsarzt verteilt die Fallpauschalen. Dies hat sich mit Blick auf die Unterfinanzie-
rung der SAPV-Pflegedienste nicht bewährt. Der Paritätische fordert daher die ge-
setzliche Klarstellung, dass Verträge nach § 132d SGB V unter Berücksichtigung der 
Bedarfsdeckung direkt mit zugelassenen ambulanten Pflegediensten einzeln oder in 
dreiseitigen Verträgen geschlossen werden müssen. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die „geeignete Einrichtung“, also z.B. der ambulante Pflegedienst, auch 
von einer Schiedsstellenregelung Gebrauch machen kann.    
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§ 132g SGB V/Gesundheitliche Versorgungsplanung zum  Lebensende durch 
Pflegeheime 

Nach § 132f wird folgender § 132g eingefügt: 

„§ 132g Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

(1)  Zugelassene Pflegeeinrichtungen in Sinne des §  43 des Elften Buches 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behin derte Menschen  
können den Versicherten in den Einrichtungen eine g esundheitliche 
Versorgungsplanung zum Lebensende anbieten. Versich erte sollen über 
die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuu ng am Lebensen-
de beraten werden, und es sollen ihnen Hilfen und A ngebote der Ster-
bebegleitung aufgezeigt werden. Im Rahmen einer Fal lbesprechung soll 
nach den individuellen Bedürfnissen des Versicherte n insbesondere auf 
medizinische Abläufe während des Sterbeprozesses ei ngegangen, mög-
liche Notfallszenarien besprochen und geeignete ein zelne Maßnahmen 
der palliativmedizinischen, palliativ-pflegerischen  und psychosozialen 
Versorgung dargestellt werden.  

(2) Die Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änder ung des Versorgungs- 
oder Pflegebedarfs auch mehrfach angeboten werden. In die Fallbe-
sprechung ist der den Versicherten behandelnde Haus arzt oder sonsti-
ge Leistungserbringer der vertragsärztlichen Versor gung nach § 95 Ab-
satz 1 Satz 1 einzubeziehen. Auf Wunsch des Versich erten sind Angehö-
rige und weitere Vertrauenspersonen zu beteiligen. Für mögliche Not-
fallsituationen soll die erforderliche Übergabe des  Versicherten an rele-
vante Rettungsdienste und Krankenhäuser vorbereitet  werden. Auch 
andere regionale Betreuungs- und Versorgungsangebot e sollen einbe-
zogen werden, um die umfassende medizinische, pfleg erische, hospizli-
che und seelsorgerische Begleitung nach Maßgabe der  individuellen 
Versorgungsplanung zum Lebensende sicherzustellen. Die Einrichtun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 können das Beratungsangebo t nach diesem 
Absatz selbst oder in Kooperation mit anderen regio nalen Beratungs-
stellen durchführen. 

(3)  Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vere inbart mit den Verei-
nigungen der Träger der in Absatz 1 Satz 1 Einricht ungen auf Bundes-
ebene erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des letz ten Tages des 
zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonat s] das Nähere 
über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsp lanung nach Ab-
satz 1. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, d er Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, den für die Wahrnehmung de r Interessen der 
Hospizdienste und stationären Hospize maßgeblichen Spitzenorganisa-
tionen, den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundeseb ene, den maßgeb-
lichen Organisationen für die Wahrnehmung der Inter essen und der 
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Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten M enschen, dem Me-
dizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Kr ankenkassen, 
dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.,  der Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozi alhilfe sowie der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände is t Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. § 132d Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend. 

(4)  Die Krankenkasse des Versicherten trägt die no twendigen Kosten für 
die nach Maßgabe der Vereinbarung nach Absatz 3 erb rachten Leistun-
gen der Einrichtung nach Absatz 1 Satz 1. Die Koste n sind für Leis-
tungseinheiten zu tragen, die die Zahl der benötigt en qualifizierten Mit-
arbeiter und die Zahl der durchgeführten Beratungen  berücksichtigen. 
Das Nähere zu den erstattungsfähigen Kosten und der  Höhe der Kosten-
tragung ist in der Vereinbarung nach Absatz 3 zu re geln. Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen regelt für seine Mit glieder das Erstat-
tungsverfahren. Die ärztlichen Leistungen nach Absä tzen 1 und 2 sind 
unter Berücksichtigung der Vereinbarung nach Absatz  3 aus der ver-
tragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten. Sofern  diese ärztlichen 
Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 132d Ab satz 1 erbracht 
werden, ist deren Vergütung in diesen Verträgen zu vereinbaren.“ 

Bewertung 

Der Paritätische begrüßt grundsätzlich diesen Vorschlag. Es wird damit ermöglicht, 
dass sich die Versorgungsqualität in der Regelversorgung zum Lebensende erhöht.  

Wir begrüßen zudem, dass die gesundheitliche Versorgungsplanung nicht nur in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen angeboten werden kann, sondern auch in Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe, geben aber zu bedenken, dass der von den Kran-
kenkassen hierfür vorgesehene Finanzrahmen trotz Ausweitung auf die Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe gleich geblieben ist.  

Eine derartige Versorgungsplanung und  Beratung ist intensiv und zeitaufwändig und 
es ist daher auch sachgerecht, diese zu vergüten. Sie wird in der Regel sowohl eine 
Erstberatung als auch Folgeberatungen, z.B. bis zum Abschluss einer Vollmacht, 
umfassen. 

Die gesundheitliche Versorgung für die letzte Lebensphase umfasst zwei Grundele-
mente: Beratungsleistungen i.S. eines „advance care planning“ und 2. ein fallbezo-
genes Koordinationsmanagement. Die Bundesregierung selbst verweist in ihrer Ge-
genäußerung zum Beschluss des Bundesrats darauf, dass die gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung für die letzte Lebensphase sowohl die umfassende Beratung als 
auch die Koordinierung der notwendigen palliativ-medizinischen, palliativpflegeri-
schen und psycho-sozialen Versorgungsleistungen umfasst. 
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Das „advance care planning“ umfasst nicht nur das Abfassen einer Vorsorge- oder 
Betreuungsvollmacht und/oder eine Patientenverfügung, sondern vielmehr einen fort-
laufenden Beratungs- und Dokumentationsprozess zur medizinischen und pflegeri-
schen sowie psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung und Versorgung. Da 
sich im Krankheitsverlauf die Vorstellungen über die Behandlung und Versorgung 
verändern können, sind regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen entspre-
chend den Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen der Betroffenen vorzu-
nehmen. 

Das Koordinationsmanagement bezieht sich sowohl auf den Einzelfall als auch auf 
ihre Organisationsstruktur, die Koordinierung und Vernetzung aller für die gesund-
heitliche Versorgung des Versicherten am Lebensende relevanten Leistungserbrin-
ger sowie der ehrenamtlichen Begleiter. 

Der Gesetzesbegründung zu Folge sei für die gesundheitliche Versorgungsplanung 
zum Lebensende auf 50 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner für das Bera-
tungsangebot ein zusätzlicher mittlerer Personalbedarf von 1/8 Stelle anzusetzen. 
Das entspricht einem Personalschlüssel von 1:400. Der Gesetzentwurf geht ferner 
davon aus, dass zu Beginn nur ca. 50 Prozent der Pflegeeinrichtungen und der Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe die gesundheitliche Versorgungsplanung für die 
letzte Lebensphase anbieten werden.  

Dementgegen fordert der Paritätische, dass zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
Verbesserung der palliativen Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen ein 
Stellenanteil von ca. 1,5 bis 2 Vollzeitkräften pro 100 Bewohner notwendig ist. Die 
dafür erforderlichen Ausgaben der Krankenkassen (voraussichtlich rd. 0,25 Mrd. €, 
wenn zunächst 50 % der Einrichtungen – wie vom Gesetzgeber unterstellt – diese 
Leistungen anbieten) sind angesichts der Tatsache, dass 39 % der Menschen in 
Pflegeheimen versterben (Gießener Studie), nicht ernsthaft unbegründbare Kosten. 
Diese Leistung hilft, das Sterben in Pflegeheimen menschenwürdiger zu gestalten.  

Der Paritätische weist darüber hinaus auf folgende Punkte hin:  

- In Abs. 1 muss es heißen: „Zugelassene Pflegeeinrichtungen in Sinne des 
§ 72 des Elften Buches […]. 

- Die in Abs. 2 genannte Fallbesprechung setzt die Bereitschaft des Vertrags-
arztes voraus. Insoweit korreliert die erfolgreiche Umsetzung unter Umständen 
mit § 87 Abs. 2 SGB V und ggf. mit § 119b SGV. Eine Klarstellung dieser Ver-
zahnung im Gesetzestext trägt aus Sicht des Paritätischen dem Vernetzungs-
charakter Rechnung.  

- Ferner heißt es in Abs. 2: „[…]Für mögliche Notfallsituationen soll die erforder-
liche Übergabe des Versicherten an relevante Rettungsdienste und Kranken-
häuser vorbereitet werden..[…]“. Das Pflegeheim hat keinen weiterreichenden 
Einfluss auf die weiteren Leistungserbringer. Die besprochenen Notfallszena-
rien sollten – wie üblich – Bestandteil der Übergabe sein. Eine Abstimmung 
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bzw. „Vorbereitung“ im Vorfeld ist praktisch nicht zu garantieren, insbesondere 
weil die genannten Leistungserbringer flächendeckend kaum eine dafür ge-
eignete Struktur anbieten oder weil ggf. nicht klar ist, welcher Leistungserbrin-
ger im Notfall dann zuständig ist. Insoweit empfiehlt der Paritätische, diesen 
Teilsatz ersatzlos zu streichen.  

- Ferner heißt es in Abs. 2: „Andere regionale Betreuungs- und Versorgungsan 
gebote sollen einbezogen werden, um die umfassende medizinische, pflegeri-
sche, hospizliche und seelsorgerische Begleitung nach Maßgabe der individu-
ellen Versorgungsplanung zum Lebensende sicherzustellen.“ Der Paritätische 
spricht sich dafür aus, „umfassende“ zu streichen, da eine „umfassende“ Ver-
sorgung im Auge des Betrachters liegt und mithin unwägbar ist. Dies er-
schwert die erforderlichen Rahmenvertragsverhandlungen gem. Abs. 2.  

 

Artikel 3 – Änderung des Elften Buches Sozialgesetz buch 

§ 28 SGB XI/Leistungsarten, Grundsätze 

Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Pflege schließt Sterbebegleitung mit ein; Leis tungen anderer Sozial-
leistungsträger bleiben unberührt.“ 

Bewertung 

§ 28 Abs. 5 SGB XI sollte aus Sicht des Paritätischen wie folgt gefasst werden: „Pfle-
ge schließt die palliativpflegerische Begleitung und Sterbebegleitung mit ein; Leis-
tungen anderer Sozialleistungsträger bleiben unberührt."  

Der Begriff Sterbebegleitung ist in Bezug auf die Stärkung der allgemeinen Versor-
gung zu unspezifisch und wäre ggf. aus Sicht der Kostenträger bereits erfüllt, wenn 
eine Pflegeeinrichtung eine Kooperation mit einem ambulanten Hospizdienst nach-
weist. Die Ergänzung der „palliativpflegerischen Begleitung“ stellt sicher, dass pflege-
rische Maßnahmen in der gesamten Phase des Lebensendes Teil der Leistungsarten 
und Grundsätze sind.  

 

§ 75 SGB XI/Rahmenverträge 

In § 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach den Wö rtern „Inhalt der Pflege-
leistungen“ die Wörter „einschließlich der Sterbebe gleitung“ eingefügt. 

Bewertung 
Mit derselben Begründung wie zu der Änderung des § 28 SGB XI spricht sich der 
Paritätische auch an dieser Stelle für folgende Fassung aus: „[…] einschließlich der 
palliativpflegerischen Begleitung und Sterbebegleitung“. Die palliativpflegerische Be-
gleitung ist unter Umständen vor der eigentlichen Sterbebegleitung über einen länge-
ren Zeitraum erforderlich.  
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Mit dem Hinweis aus der Gesetzesbegründung, dass „der Regelungsauftrag für die 
Vereinbarungspartner zum Inhalt der Pflegeleistungen […] um die ausdrückliche 
Nennung der Sterbebegleitung ergänzt wird“, verweist der Paritätische auf die Not-
wendigkeit, darüber hinaus in der Gesetzesbegründung die gem. § 75 Abs. 3 SGB XI 
zusätzlich zu berücksichtigenden Personalbedarfe bzw. Pflegezeiten klarzustellen. 
Pflegeeinrichtungen muss es ermöglicht werden, auf dieser Grundlage eine ange-
messene Refinanzierung sicherzustellen. Es muss festgehalten werden, dass mit der 
Intention des Gesetzesvorhabens weitergehende Anforderungen gestellt werden.  

 

§ 114 Qualitätsprüfungen 

§ 114 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 6 wird wie folgt gefasst: „Sie sollen insbe sondere auf Folgendes 
hinweisen: 

1. auf den Abschluss und den Inhalt von Kooperation sverträgen oder die 
Einbindung der Einrichtung in Ärztenetze, 

2. auf den Abschluss von Vereinbarungen mit Apothek en sowie 

3. ab dem 1. Juli 2016 auf die Zusammenarbeit mit e inem Hospiz- und 
Palliativnetz.“ 

b) In Satz 7 wird nach dem Wort „Versorgung“ das Wo rt „sowie“ durch 
ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Arzneim ittelversorgung“ 
die Wörter „sowie der Zusammenarbeit mit einem Hosp iz- und Palliativ-
netz“ eingefügt. 

Bewertung 

Es gibt seit dem 01.01.2014 bereits Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichten zur 
zahnärztlichen und fachärztlichen Versorgung sowie zur Arzneimittelversorgung. Die 
Erweiterung der Pflichten um Angaben zur Zusammenarbeit  mit einem Hospiz- und 
Palliativnetz, scheint sachgerecht und wird nicht beanstandet. 

 
Berlin, den 15. September 2015 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 
Oranienburger Straße 13-14, 10178 Berlin, http://www.der-paritaetische.de 
Ansprechpartner:  
Thorsten Mittag, Referent für Altenhilfe und Pflege und rechtliche Betreuung,  
altenhilfe@paritaet.org 
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum  

Gesetzentwurf zur Verbesserung der  
Hospiz- und Palliativversorgung 

in Deutschland 

(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) 

vom 12.06.2015 

 

 

Der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 

Deutschland greift zahlreiche Themenbereiche zur Weiterentwicklung der Versor-

gung schwerstkranker und sterbender Menschen auf: so wird die palliative Versor-

gung stärker als bisher in das Leistungsgeschehen einbezogen. Die Leistungen wer-

den besser vernetzt, das Angebot in strukturschwachen Gebieten erweitert, die Bera-

tungsstrukturen ausgebaut und die Finanzierung sowohl in den Hospizen als auch in 

Krankenhäusern verbessert. Zudem sollen die Angebote der Hospiz- und Palliativ-

versorgung Pflegeheimbewohnern eine individuelle Versorgungsplanung für die letz-

te Lebensphase zu ermöglichen. 

Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor die u.a. darauf abzielen, die spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung (SAPV) flächendeckend auszubauen. Der DPR be-

grüßt dieses Ziel. Bei der Einführung des Rechtsanspruches auf SAPV ging der Ge-

setzgeber bei der SAPV von einem Versorgungsbedarf von 10 Prozent aller Ster-

benden aus. Diese Einschätzung ist längst überholt. 

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die Versorgung der Menschen in der letzten Le-

bensphase zu verbessern. Aus Sicht des DPR bleibt allerdings unklar, wie und an-

hand welcher Indikatoren die Verbesserung der Versorgungsqualität bewertet wer-

den soll. Zudem fehlt es insgesamt an konkreten Strukturvorgaben, die dann von 

Experten mit ihrer fachlichen Expertise inhaltlich ausgestaltet werden können. Auch 

wird in dem Gesetzentwurf der professionellen Pflege kein spezifischer Beitrag 

bei der Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen zugeschrieben. 

Da Pflegefachpersonen den längsten und damit intensivsten Kontakt zu 

schwerkranken und sterbenden Menschen haben und zudem über entspre-

chende Weiterbildungsmöglichkeiten verfügen (Palliativ Care, Case Manage-

ment), haben sie spezifische Kompetenzen für einen konkreten Beitrag im 

Rahmen der Versorgung von Menschen am Lebensende wie das Schnittstel-

lenmanagement, die psychosoziale Beratung und Begleitung schwerkranker 

und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen und die Begleitung und Ko-

ordination Ehrenamtlicher. Daher fordert der DPR, dass die Pflege mit ihren 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Kompetenzen und Erfahrungen stärker in dem Gesetzentwurf berücksichtigt 

wird mit dem Ziel, ihren Beitrag zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung zu leisten.  

Im Hinblick auf ein professionelles Netzwerkmanagement bei der Begleitung und Be-

treuung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen sollten die Schnittstellen defi-

niert werden, um Schwierigkeiten im Rahmen der allgemeinen ambulanten Palliativ-

versorgung (AAPV) und spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) in 

Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen zu vermeiden. 

Zudem sollten in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen Palliativbe-

auftragte aus der Pflege mit einer Palliativ Care Fortbildung qualifiziert werden, damit 

sich eine Abschiedskultur etablieren kann. Beispielsweise könnten Palliativbeauftrag-

te Ressourcen zur besseren Begleitung sterbender Menschen identifizieren. 

Jedoch muss dann auch sichergestellt sein, dass eine adäquat aufwendigere 

Pflege im Rahmen des SGB XI geleistet und abgerechnet werden kann (z.B. 

höhere Pflegeeinstufung nach Aktenlage). 

 

Stellungnahme zu den geplanten Neuregelungen im Einzelnen: 

 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Geplante Neuregelung Nummer 2 

Gemäß der Neuregelung § 37 Absatz 2a umfasst die häusliche Krankenpflege auch 

die ambulante Palliativversorgung.  

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung, weil sie die palliative Pflege der häuslichen Kran-

kenpflege in Bereichen zuordnet, die nach dem bisherigen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

als Grund- und Behandlungspflege bezeichnet wurden. Damit wird das Spektrum 

einer pflegefachlichen Versorgung der Bevölkerung um einen wichtigen Bereich er-

gänzt, der oft die letzte Lebensphase kennzeichnet. Hier muss allerdings unbedingt 

sichergestellt werden, dass diese Zusatzleistungen auch vergütet werden. 

 

Geplante Neuregelung 3 

Gemäß den Neuregelungen in Absatz 1 soll die finanzielle Grundlage der Hospize 

verbessert werden. So trägt die Krankenkasse die zuschussfähigen Kosten nach § 

39 a Absatz 1, Satz 1 unter Anrechnung der Leistungen nach dem Elften Buch zu 95 

vom Hundert. 

Auch darf der Zuschuss kalendertäglich nunmehr 9 anstatt 7 vom Hundert der mo-

natlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches nicht unterschreiten 
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und unter Anrechnung der Leistungen anderer Sozialleistungsträger die tatsächli-

chen kalendertäglichen Kosten nach Satz 1 nicht überschreiten.  

Gemäß Absatz 2 soll die Förderung der Hospize zeitnah ab dem Jahr erfolgen, in 

dem der ambulante Hospizdienst zuschussfähige Sterbebegleitung leistet und es soll 

sichergestellt werden, dass ein bedarfsgerechtes Verhältnis von ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitarbeitern gewährleistet ist.  

Außerdem hat die Krankenkasse ambulante Hospizdienste zu fördern, die für Versi-

cherte in Krankenhäusern Sterbebegleitung im Auftrag des jeweiligen Krankenhaus-

trägers erbringen. 

Zudem erfolgt die Förderung durch einen angemessenen Zuschuss zu den notwen-

digen Personalkosten wie auch zu den Sachkosten. 

 

Stellungnahme 

Entsprechende Verbände und Organisationen beklagten in der Vergangenheit, dass 

die tatsächlich benötigten Mittel für die stationäre und ambulante Hospizarbeit pro 

Monat deutlich über dem Eigenanteil von 10 Prozent liegen und vor allem von nicht 

kirchlichen Trägern kaum zu finanzieren sind. Der Mehraufwand setzt sich u.a. aus 

zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter, Maßnahmen der Krisenin-

tervention oder der Unterbringung der Angehörigen zusammen. Angesicht der gene-

rell abnehmenden Spendenbereitschaft stellt dieser hohe Eigenanteil ein zunehmen-

des Problem für den Fortbestand der Hospizdienste dar. Daher begrüßt der DPR die 

Erhöhung der zuschussfähigen Kosten wie auch die zeitnahe Vergütung. 

Die Einbeziehung Ehrenamtlicher in die Hospiz- und Palliativversorgung entspricht 

der Hospizidee, die einen gesellschaftlichen Beitrag bei der Gestaltung des Lebens-

endes vorsieht. Der DPR begrüßt, dass nicht nur die Personal-, sondern auch die 

Sachkosten für die Leistungseinheiten gefördert werden. Ein bedarfsgerechtes Ver-

hältnis von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern ist hier zielführend. Der 

DPR weist jedoch darauf hin, dass die psychosoziale Begleitung und Koordination 

der Ehrenamtlichen Aufgaben der Pflegefachpersonen ist und dass eine qualitativ 

angemessene Erfüllung dieser Aufgaben an eine entsprechende Personalausstat-

tung gebunden ist.  

Die Förderung ambulanter Hospizdienste für die Begleitungen schwerkranker und 

sterbender Menschen im Krankenhaus begrüßt der DPR. Dabei sollte sich die För-

derung der Begleitung im Krankenhaus an den Rahmenvereinbarungen für den 

häuslichen Bereich orientieren und entsprechend geregelt werden. Konse-

quent wäre allerdings auch die Förderung dieser Dienste in stationären Pflege-

einrichtungen. Bisher wird ihre Arbeit nicht vergütet und nur in beschränktem Um-

fang bei der Finanzierung der Koordination berücksichtigt, obwohl bei vielen Diens-

ten hier die Haupteinsätze liegen.  
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Geplante Neuregelung Nummer 4: 

Gemäß dem neu eingefügten § 39b zur Hospiz- und Palliativberatung durch die 

Krankenkassen sollen Versicherte besser über die bestehenden Angebote in der 

Hospiz- und Palliativversorgung informiert werden. Daher sollen sie eine individuelle 

Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen 

der Palliativ- und Hospizversorgung erhalten. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit 

mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI sowie anderer Beratungsstellen (z. B. 

kommunaler Servicestellen) vorgesehen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Neuregelung, weil sie dazu beiträgt, dass das für den Laien 

oftmals unübersehbare Angebot der Hospiz- und Palliativversorgung übersichtlicher 

gestaltet wird. Die nunmehr gesetzlich festgeschriebene Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Beratungsangebote führt neben der Verbesserung der Übersichtlichkeit 

der Strukturen auch zu mehr Effizienz der Leistungen.  

Der DPR hält jedoch eine unabhängige Beratung für eine fachlich fundierte Versor-

gung für unverzichtbar. Daher müssen neben den Hausärzten auch andere Leis-

tungserbringer, insbesondere ambulante Pflegedienste in die Information und Bera-

tung verpflichtend einbezogen werden. Da sie eng in die Versorgungssituation 

schwerkranker Menschen eingebunden sind, können sie zudem situations- und be-

darfsgerecht informieren und beraten. Für diese Leistungen bedarf es allerdings ei-

ner entsprechenden Vergütung. Bei der Beratung durch die Krankenkasse kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es zu Interessenskonflikten kommt. 

 

Geplante Neuregelung 6 

Gemäß dem neuen Absatz 1b des § 87 SGB V sollen die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Bundesmantelver-

trag die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-

medizinische Versorgung vereinbaren. Dabei soll es um 1. Inhalte und Ziele der qua-

lifizierten und koordinierten palliativ-medizinischen Versorgung und deren Abgren-

zung zu anderen Leistungen, 2. Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen 

Leistungserbringer, 3. Anforderungen an die Koordination und um 4. Maßnahmen zur 

Sicherung der Versorgungsqualität gehen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelungen; insbesondere die Inhalte und Ziele der qualifi-

zierten und koordinierten palliativ-medizinischen Versorgung und deren Abgrenzung 

zu anderen Leistungen. Bedauerlich ist jedoch, dass Pflegefachpersonen in diesem 

Zusammenhang nicht erwähnt werden; weder die erforderliche Qualifikation, noch 

ihre Durchführung koordinierender Aufgaben. Da letztere in der Versorgungspraxis 
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ein wichtiger Bestandteil pflegerischer Tätigkeiten sind, die zudem zu einer ganzheit-

lichen Betrachtung der Patientinnen und Patienten entscheidend beiträgt und erfah-

rungsgemäß weniger von Ärzten wahrgenommen wird, wäre hier eine Nachbesse-

rung erforderlich. Der DPR möchte hier klarstellen, dass Betreuung und Pflege von 

Schwerstkranken zwei verschiedene Dinge sind und z.T. auch von unterschiedlichen 

Personen durchgeführt werden. 

Daher fordert der DPR, dass für die Palliativ- und stationäre Hospizversorgung, die 

auch in Pflegeheimen durchgeführt wird, Sach- und Personalkosten zur Verfügung 

gestellt werden. Dies könnte zu einer erheblichen Verbesserung (Humanisierung, 

Professionalisierung und Zufriedenstellung aller Beteiligten) in Alten- und Pflegehei-

men führen. Hier ist entweder eine Regelung erforderlich, wie die Palliativ- und Hos-

pizversorgung im Rahmen des SGB XI erbracht werden kann oder ob SGB V Leis-

tungen auch in Pflegeheimen erbracht und finanziert werden können. Die derzeitige 

Regelung, dass ambulante Pflegedienste mit SAPV-Qualifikation diese Leistungen 

erbringen, ist nicht ausreichend. 

 

Geplante Neuregelung Nr. 7 

In den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 sind insbesondere Näheres zur 

Verordnung häuslicher Krankenpflege zur ambulanten Palliativversorgung zu regeln. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die geplante Regelung, wonach die ambulante Palliativversorgung 

in die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss zur Verordnung häuslicher 

Krankenpflege aufgenommen werden soll. 

Der DPR fordert jedoch eine Beteiligung an den Beratungen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses über pflegerelevante Aspekte der Palliativversorgung und 

eine mitberatende Einbeziehung wie die Patientenorganisationen nach § 140f. 

Dadurch wird gewährleistet, dass der Beitrag der Pflege bei der Palliativver-

sorgung mit der entsprechenden Fachlichkeit berücksichtigt werden kann. 

 

Geplante Neuregelung Nummer 8.  

Gemäß § 119b, Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen, wird die 

Kann-Regelung beim Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen stationären 

Pflegeeinrichtungen und dafür geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern zu 

einer Soll-Regelung. 

In Absatz 3 wird geregelt, dass der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistungen 

u.a. die finanziellen Auswirkungen der zusätzlichen ärztlichen Kooperations- und Ko-

ordinationsleistungen evaluieren soll. 
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Stellungnahme des DPR 

Die Soll-Regelung begrüßt der DPR, weil sie die Kooperation zwischen den Leis-

tungserbringern fördert und damit zu einer Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung beiträgt. Dabei sollten insbesondere Ärzte, Pflegefachpersonen und 

Teams in die Kooperation einbezogen werden, die palliativmedizinisch, -pflegerisch 

qualifiziert sind. 

Der DPR weist allerdings darauf hin, dass die Kooperation zwischen den Leistungs-

erbringern vor allem zusätzliche Aufgaben für Pflegefachpersonen bedingt, die so-

wohl Kompetenzen als auch Zeit erfordern. Beides darf nicht nur in die ärztliche Leis-

tungsvergütung eingehen, sondern auch in die von Pflegefachpersonen.  

 

Geplante Neuregelung Nummer 9 

Im § 132d zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist geregelt, dass die 

Krankenkassen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37b Verträge mit ge-

eigneten Einrichtungen oder Personen über die spezialisierte ambulante Palliativver-

sorgung einschließlich der Vergütung und deren Abrechnung abschließt. Neu hinzu-

gefügt wurde die Regelung, dass im Fall der Nichteinigung der Vertragsinhalt durch 

eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson festge-

legt wird.  

 

Stellungnahme  

Der DPR begrüßt die Einführung eines gesetzlichen Schiedsverfahrens in streitigen 

Vertragsverhandlungen. Es kann dazu beitragen, zeitnahe Lösungen im Konfliktfall 

zu erleichtern. 

 

Geplante Neuregelung Nummer 10 

Der § 132g zur gesundheitlichen Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase 

sieht vor, dass Pflegeeinrichtungen den Versicherten in den Einrichtungen eine ge-

sundheitliche Versorgungsplanung anbieten können. Zudem soll es mehr Beratung 

und Information geben. Die individuellen Bedürfnisse sollen im Rahmen von Fallbe-

sprechungen berücksichtigt und einbezogen werden. Die Krankenkasse des Versi-

cherten trägt die notwendigen Kosten für die Inhalte und Anforderungen der Versor-

gungsplanung, die von den entsprechenden Organisationen ausgehandelt werden. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Neuregelungen grundsätzlich. Er möchte jedoch in diesem 

Zusammenhang auf die spezifische Rolle der Pflegefachpersonen hinweisen, die 

einen klar zu benennenden Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 

Hospiz- und Palliativversorgung leisten können. Pflegefachpersonen haben den 
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längsten Kontakt zum Patienten; können den Verlauf und die individuellen Rahmen-

bedingungen aus verschiedenen Perspektiven beurteilen und Handlungen daraus 

ableiten.  

In dem Paragraph wird darauf hingewiesen, dass die Krankenkasse des Versicherten 

die notwendigen Kosten für die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung 

trägt. Da die Krankenkasse vermutlich nicht für die Kosten für die Inhalte und 

Anforderungen der Pflegefachpersonen in den Einrichtungen übernimmt und 

es die Pflegefachpersonen sind, die Teile dieser Anforderungen konkret um-

setzen, bleibt die Frage der Vergütung pflegerischer Leistungen hier offen. Der 

DPR fordert hier eine Klärung und Nachbesserung. 

Zur Integration und Koordination der verschiedenen Leistungserbringer bedarf es aus 

Sicht des DPR spezifischer Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Case Ma-

nagement und Palliativ Care. Für die Pflege bestehen entsprechende Spezialisie-

rungsmöglichkeiten, die Pflegefachpersonen für diese Aufgabenbereiche qualifizie-

ren. Vor diesem Hintergrund schlägt der DPR vor, die Schnittstellenkoordination für 

die Erstellung der Versorgungsplanung und die Fallbesprechungen Pflegefachperso-

nen zu übertragen und diese Aufgabe gesetzlich festzuschreiben. Die Kranken- und 

Pflegekassen sollen zudem die Versicherten über die Funktion der Pflegefachperso-

nen als Schnittstellenkoordinatoren informieren. 

 

Artikel 3: Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Geplante Neuregelung Nummer 1 

In § 28 Abs. 4 SGB XI wird klargestellt, dass pflegerische Maßnahmen der Sterbe-

begleitung zu einer Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-

pflegerischer Erkenntnisse in stationärer und ambulanter Pflege im Sinne des  

SGB XI gehören und demgemäß Bestandteil von Pflege sind. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Klarstellungen. Pflegefachpersonen haben bei der Hospiz- 

und Palliativversorgung einen spezifischen und kompetenten Beitrag zu leisten, der 

nunmehr gesetzlich festgeschrieben wird. Der DPR weist jedoch wiederholt darauf 

hin, dass zusätzliche Aufgaben für Pflegefachpersonen auch entsprechend vergütet, 

bzw. mit einer entsprechenden Anzahl entsprechend qualifizierter Pflegefachperso-

nen ausgestattet werden müssen.  

Zudem sieht es der DPR nicht als ausreichend an, Häusliche Krankenpflege nur zur 

Vermeidung bzw. Verkürzung von Krankenhausbehandlungen zu verordnen, son-

dern auch zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung nach einer Krankenhaus-

behandlung. Mit der ersten Ergänzung in § 37 Abs. 1 zur Verordnungsmöglichkeit 

der Häuslichen Krankenpflege zur Sicherstellung der poststationären Versorgung 
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könnte die vom Gesetzgeber geplante Ergänzung der Allgemeinen ambulanten palli-

ativen Versorgung entfallen. 

 

Änderungsvorschläge 

Um die Allgemeine palliative Versorgung zu einer verordnungsfähigen Leistung zu 

machen und die Fortbildung der Pflegefachpersonen zu finanzieren, schlägt der DPR 

drei Änderungen vor: 

 

Der § 37 Abs. 1 SGB V zur Häusliche Krankenpflege soll folgendermaßen erweitert 

werden: 

Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten 

Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei beson-

ders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der 

ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn 

Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch die 

häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird oder zur Sicherstellung der 

poststationären Versorgung. § 10 der Werkstättenverordnung bleibt unberührt. Die 

häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behand-

lungspflege, sowie hauswirtschaftliche Versorgung, sowie die Allgemeine ambu-

lante palliative Versorgung. Der Anspruch besteht bis zu vier Wochen je Krank-

heitsfall. In begründeten Ausnahmefällen kann die Krankenkasse die häusliche 

Krankenpflege für einen längeren Zeitraum bewilligen, wenn der Medizinische Dienst 

(§ 275) festgestellt hat, dass dies aus den in Satz 1 genannten Gründen erforderlich 

ist. Bei Bedarf an Allgemeiner ambulanter palliativer Versorgung besteht der 

Anspruch auf Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Ver-

sorgung bis zum Eintreten der Pflegebedürftigkeit gem. SGB XI unabhängig 

davon, ob Krankenhauspflege vermieden oder verkürzt werden kann. 

 

Der § 37 SGB V Abs. 2 sollte folgendermaßen gefasst werden: 

Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten 

Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei beson-

ders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen als häusliche 

Krankenpflege Behandlungspflege und Allgemeine ambulante palliative Versor-

gung, wenn diese zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist; 

der Anspruch umfasst verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnah-

men und Allgemeine ambulante palliative Versorgung auch in den Fällen, in de-

nen dieser Hilfebedarf bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den §§ 14 

und 15 des Elften Buches zu berücksichtigen ist. 
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Der § 132a SGB V Abs. 2 soll um die Allgemeine ambulante Palliativversorgung 

(AAPV) ergänzt werden: 

Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Krankenpflege und Allgemeine 

ambulante palliative Versorgung, über die Preise und deren Abrechnung und die 

Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung schließen die Krankenkassen 

Verträge mit den Leistungserbringern. Wird die Fortbildung nicht nachgewiesen, sind 

Vergütungsabschläge vorzusehen. 

 

Geplante Neuregelung Nummer 3 

Bei den Qualitätsprüfungen nach § 114 SGB XI sind vollstationäre Pflegeeinrichtun-

gen nun auch verpflichtet, Mitteilungen zur Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und 

Palliativnetz zu machen. 

 

Stellungnahme 

Da diese Neuregelegung grundsätzlich zur Zusammenarbeit der an der Hospiz- und 

Palliativversorgung Beteiligten beiträgt, wird sie vom DPR begrüßt.  

Allerdings bedingt die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz zusätzli-

che Aufgaben für Pflegefachpersonen, die sowohl Kompetenzen als auch Zeit erfor-

dern, die vergütet werden müssen. 

 

Artikel 4: Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Geplante Neuregelung 

In § 17b, Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-

Krankenhäuser, wird geregelt, dass Ausnahmeregelungen bei dem Vergütungssys-

tem bei Palliativstationen oder -einheiten beantragt werden können. 

 

Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR ist diese Regelung sinnvoll, weil sie die finanzielle Situation der 

Palliativstationen verbessert und damit bisher bestehende Nachteile mindert. 
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Berlin, 17. September 2015     
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Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. begrüßt die Vorlage des Gesetzentwurfs und 
unterstützt dessen Zielsetzung und Maßnahmen in wesentlichen Teilen. 
 
Es ist gut, dass im § 27 SGB V nunmehr explizit klargestellt wird, dass zur 
Krankenbehandlung auch die palliative Versorgung der Versicherten gehört. Auch die 
Verfeinerung der Leistungsansprüche, Ausweitung der Fördermittel der Hospize sowie die 
Präzisierung bzw. Aufnahme neuer Beratungsleistungen sowie des Rechtsanspruchs auf 
eine Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende wird im Grundsatz insgesamt 
unterstützt. 
 
Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende (§ 132 g) 
Wir begrüßen die Einführung einer Beratungsleistung zur Versorgungsplanung zum 
Lebensende, allerdings bedarf der Gesetzesauftrag dringend der expliziten Klarstellung, 
dass die Beratung auch schmerztherapeutische Themen beinhaltet.  
 
Wir bitten den Gesetzgeber um folgende Ergänzung im Gesetzentwurf: 

„§ 132g 

Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase  

(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Buches und Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können den Versicherten in den Einrichtungen 

eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase anbieten. Versicherte sol-

len über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung in der letzten Lebensphase be-
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raten werden, und ihnen sollen Hilfen und Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt werden. 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen einer individuellen Schmerztherapie, sind aufzuzeigen 

und der Versicherten- bzw. Patientenwille zu dokumentieren. Im Rahmen einer Fallbespre-

chung soll nach den individuellen Bedürfnissen des Versicherten insbesondere auf medizinische 

Abläufe in der letzten Lebensphase und während des Sterbeprozesses eingegangen, sollen mög-

liche Notfallsituationen besprochen und geeignete einzelne Maßnahmen der palliativ-

medizinischen, palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versorgung dargestellt werden. Die 

Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änderung des Versorgungs- oder Pflegebedarfs auch 

mehrfach angeboten werden.  

(2) ...(kein Änderungsvorschlag seitens der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V.)  

(3) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den Vereinigungen der Träger 

der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen auf Bundesebene erstmals bis zum ... [einset-

zen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] das 

Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung nach den Absätzen 1 und 

2. Den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 

Deutschen Schmerzgesellschaft e.V., den für die Wahrnehmung der Interessen der Hospiz-

dienste und stationären Hospize maßgeblichen Spitzenorganisationen, den Verbänden der Pfle-

geberufe auf Bundesebene, den maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interes-

sen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen, dem Medizinischen 

Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, dem Verband der Privaten Krankenver-

sicherung e. V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie 

der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. § 132d Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  

(4). ...(kein Änderungsvorschlag seitens der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V.) 

bitte ergänzen: (5) Das Bundesgesundheitsministerium wird die Umsetzung des § 132 b SGB 

V durch die Vergabe einer wissenschaftlichen Begleitforschung evaluieren und erstmalig drei 

Jahre nach Inkrafttreten diesen Gesetzes dem Deutschen Bundestag berichten. 

“  

Rund 50 Prozent aller Verstorbenen wurden 2013 in Krankenhäusern betreut, weniger als 3 
Prozent starben in stationären Hospizen, 40 Prozent der Menschen starben in 
Pflegeheimen. Nur in rund 15 Prozent der Krankenhäuser sind Palliativstationen vorhanden. 
Den Vorschlag der Bundesregierung, durch die Änderung des KHFG (Artikel 4 
Gesetzenwurf) die Rahmenbedingungen einer stationären Palliativversorgung zu 
verbessern, begrüßen wir. Wir empfehlen, die Kriterien noch präziser zu fassen, wie etwa in 
der Stellungahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. oder seitens des 
Deutschen Hospiz- und Palliativverbands verdeutlicht. Insgesamt ist die Option zur 
Herausnahme aus dem DRG-System konsequent, denn die pauschale Vergütung im 
Fallpauschalen-System bildet den besonderen Bedarf, die erhöhte Verweildauer und die 
Verschiedenheit der Palliativpatienten nicht adäquat ab. Insbesondere steht der DRG-
systemimmanente Anreiz, die Liegedauer so kurz wie möglich zu halten, in eklatantem 
Widerspruch zu palliativmedizinischen Ansätzen, die eine individualisierte Therapieintensität 
und –dauer voraussetzen. 
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Die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. weist darauf hin, dass auch für eine humane 
Schmerztherapie entsprechende Änderungen ergänzend separat eingeführt werden müssen 
(vgl. u. a. Stellungnahme zum KHSG). 
 
Wir unterstützen die Forderung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 
nach verpflichtender Einsetzung eines „Palliativbeauftragten“ in denjenigen der 
Krankenhäuser, die gegenwärtig noch keinen multiprofessionellen Palliativdienst haben, der 
gemäß der fachlichen Sicht der DGP und des DHPV in allen Krankenhäusern ab einer 
Größe von etwa 200 Betten vorgehalten sein sollte.  
 
In Hinblick auf den eingangs erwähnten hohen Anteil Sterbender, die in Pflegeeinrichtungen 
betreut werden, ist es immens wichtig, in Pflegeeinrichtungen, auch im Kontext der 
palliativen Therapie, die Erkennung und Behandlung von Schmerzen zu verbessern. 
Besonderen Handlungsbedarf gibt es zudem bei dementiell erkrankten Sterbenden. 
Pflegeeinrichtungen sollten spezifisch qualifizierte Pflegefachkräfte (z. B. Pain-Nurse) 
vorhalten sowie in ihrer Organisation auf die Erkennung und Behandlung oftmals unnötiger 
Schmerzen, auch in der Palliativversorgung, fokussieren. Die Effekte einer spezialisierten 
Fort- und Weiterbildung, etwa im Bereich der Pflege, sind wissenschaftlich dokumentiert. 
Diesbezüglich verweisen wir u. a. auf die erfolgreiche Arbeit des DNQP (Deutsches 
Netzwerk Qualität in der Pflege) beispielsweise mit deren Expertenstandards zu 
Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten und chronischen Schmerzen. Die Umsetzung 
der Expertenstandards akuter und chronischer Schmerz des DNQP, ist derzeit leider nur 
lückenhaft. Wir empfehlen, die Einführung zu unterstützen, aber auch im Rahmen der 
Qualitätsberichterstattung zu messen und zu veröffentlichen. 
 
Im Sinne der Verbesserung der Beratungs- und Beteiligungsqualität der noch zu 
erarbeitenden Detailregelungen des G-BA empfehlen wir, den Deutschen Pflegerat sowie 
weitere maßgelbliche Vertretungen der Pflege institutionell als weitere Säule an den 
Beratungen des Gemeinsamen Bundesausschusses über pflegerelevante Aspekte der 
Palliativversorgung (z. B. Richtlinie zur Verordnung häuslicher Krankenpflege) konsequent 
zu beteiligen und den Gesetzesauftrag des § 37 Abs 1 auch um die pallitive Versorgung zu 
ergänzen. 
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass eine gute palliativmedizinische Versorung gerade die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert, dazu gehört gerade in entsprechenden 
Lebenslagen auch ein guter Zugang zu geeigneten psychotherapeutischen Angeboten. 
Diesbezügliche Vorschläge der Bundespsychotherapeutenkammer zu redaktionellen 
Änderung des Artikel 1 Nummer 6 § 87 Absatz 1(b) (neu) und sowie zur Diagnostik und 
Behandlung psychischer Erkrankungen in stationären Pflegeheimen durch beispielsweise 
die Ergänzung/Aufnahme der psychotherapeutischen Versorgung in die Vereinbarungen 
nach § 119 SGB V werden von uns ausdrücklich unterstützt. Derzeit werden bis zu 50 
Prozent der psychischen Erkrankungen in Palliativeinrichtungen nicht erkannt oder nicht 
ausreichend bzw. inadäquat behandelt. 
 
Allerdings weisen wir darauf hin, dass der Gesetzentwurf wesentliche Lücken beinhaltet, 
insbesondere in Hinblick auf die Qualitätsorientierung. Zwar ist es gut, dass § 87 Absatz 1b 
Nr. 4 SGB V -neu- die Festlegung von Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität 
und im Weiteren eine jährliche, auch qualitätsbezogene Berichterstattung vorsieht und auf 
entsprechende Beispiele verwiesen wird, allerdings bleibt unklar, wie und anhand welcher 
Indikatoren die Verbesserung der Versorgungsqualität insgesamt bzw. in den einzelnen 
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Leistungsbereichen bewertet werden soll. Auch die Vorgabe von Strukturvorgaben ist nur 
rudimentär. Diesbezüglich empfehlen wir 
 

 die Aufnahme einer Regelung, die den G-BA verpflichtet, Indikatoren zur Qualität der 
palliativmedizinischen, aber auch schmerzmedizinischen Versorgung zu entwickeln 
und dabei neben Struktur- und Prozess- insbesondere auch 
Ergebnisqualitätsparameter unter Einschluss von Patienten- und 
Angehörigenbefragungen zu prüfen, 

 die Einrichtungen der palliativmedizinischen Versorgung motiviert bzw. verpflichtet 
werden, an einem einrichtungsübergreifenenden Verfahren der Qualitätssicherung 
sowie an den Aufbau von entsprechend spezialisierten „Registern“ teilzunehmen. 

 
Auch die wichtigen Empfehlungen der im Februar 2015 publizierten Expertisé der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Union der Deutschen Wissenschaften zur 
Behebung von Defiziten und Mängeln der Forschung zur Palliativversorung werden vom 
Gesetzentwurf der Bundesregierung leider ignoriert. Nötig ist u. a. die Erarbeitung einer 
Forschungs-Agenda. So weist die Nationale Akademie der Wissenschaften darauf hin, dass 
im internationalen Vergleich Deutschland auf diesem Gebiet allenfalls im Mittelfeld liegt, 
Forschungsstand und die Datenlage werden als unzureichend betrachtet. In ihren vier 
Empfehlungen appelieren die Leopoldina und die Union der Akademien insbesondere für 
eine deutliche Aufwertung und Unterstützung der interdisziplinären 
Palliativversorgungsforschung. Eine nationale Palliativstrategie ist nötig und muss u. a. die 
Vorlage einer Forschungsagenda beinhalten. Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. bittet 
den Gesetzgeber um eine entsprechende Resolution sowie um Veranlassung in den 
zuständigen Bundesministerien. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

    
 
Prof. Dr. Michael Schäfer     Thomas Isenberg 
Präsident       Geschäftsführer 
  Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. 
 
 
 

Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. ist mit rund 3.400 persönlichen Mitgliedern die größte 
wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft im Bereich Schmerz in Europa. Die Deutsche 
Schmerzgesellschaft e. V. ist Mitglied der IASP (International Association for the Study of Pain) 
sowie der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften). 
Sie ist zudem die interdisziplinäre Schmerzdachgesellschaft von derzeit 16 mitgliederstarken 
weiteren medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften im Bereich Schmerz. Diese 
Fachgesellschaften repräsentieren über 60.000 Mitglieder. Ihre Mitgliedschaft ist interdisziplinär und 
interprofessionell und besteht aus Schmerzexperten aus Praxis, Klinik, Psychologen, Pflege, 
Physiotherapie u. a. sowie wissenschaftlich ausgewiesenen Schmerzforschern aus Forschung, 
Hochschule und Lehre. 
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Stellungnahme des Deutschen Roten Kreuzes zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 

(Hospiz- und Palliativgesetz HPG) 

 

A. Allgemein 

B. Zum Hospiz- und Palliativgesetz HPG in Einzelnen 

C. Nicht im Entwurf enthalten – vom DRK geforderte Änderungen 

 
 
Zu A: Allgemein 
 
Das DRK begrüßt die Einführung eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-
versorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz HPG) und der hiermit verbundenen 
Impulses zur Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung und bedankt sich für die 
Möglichkeit zu einer Stellungnahme. 
 
Der Ausbau palliativmedizinischer Angebote ist dringend erforderlich und wird vor dem Hinter-
grund der aktuellen Sterbehilfe-Debatte als ein wichtiges Signal gewertet. Sterben in Würde 
bedeutet, dass Schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase die best-
mögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung erhalten. Dies erfordert 
eine gezielte Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Denn bis-
her erhalten in Deutschland maximal 10 Prozent der Sterbenden spezialisierte bzw. stationäre 
Palliativangebote oder werden in Hospizen versorgt. Nach Berechnungen der WHO brauchen 
aber 60 Prozent der Sterbenden eine professionelle Sterbebegleitung. 
 
Besonders in strukturschwachen und ländlichen Regionen fehlt es noch an hinreichenden An-
geboten. Mithin kann das Gesetz dazu beitragen, ein flächendeckendes Angebot zu verwirkli-
chen, damit alle Menschen an den Orten, an denen sie ihre letzte Lebensphase verbringen, 
auch im Sterben gut versorgt und begleitet sind. 
 
Der Hilfebedarf schwerkranker und sterbender Menschen ist von Fall zu Fall unterschiedlich, so 
dass für eine vernetzte Versorgung ein reibungsloses Ineinandergreifen verschiedener Hilfsan-
gebote gewährleistet sein müsste. 
 
Die Schwerpunkte des Gesetzes sind: 

1. Verbesserung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung und Förderung der  
Vernetzung 

2. Stärkung der Palliativpflege 
3. Erleichterungen für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
4. Stärkung der stationären Hospizversorgung und der ambulanten Hospizarbeit 
5. Einführung eines Anspruchs auf Beratung und Hilfestellung 
6. Förderung der Hospizkultur in stationären Pflegeeinrichtungen 
7. Verbesserung der ärztlichen Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
8. Anreize für ein individuelles, ganzheitliches Beratungsangebot 
9. Förderung von Palliativstationen in Krankenhäusern 
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Zu B: Zum vorliegenden Entwurf eines Hospiz- und Palliativgesetz in Einzelnen 
 
SGB V 
 
§ 27 Krankenbehandlung 
 
Das DRK begrüßt die Erweiterung im SGB V um die Leistung „palliative Versorgung“. Dabei ist 
es jedoch erforderlich die Refinanzierung dieser Leistung ausreichend sicher zu stellen.  
 

 

 

§ 39a Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

Die Zuschusserhöhung von 7 auf 9 % sowie die Erhöhung der zuschussfähigen Kosten von 90 
auf 95 % wird durch das DRK begrüßt. Durch die Änderung wird der Betrieb von Hospizen wirt-
schaftlich erleichtert. Gleichzeitig sind nur noch 5 % der Kosten über Spenden einzuwerben, so 
dass ehrenamtliches Engagement weiterhin in der Hospizarbeit wirksam bleibt. 

Wir begrüßen weiterhin, dass die Vertragsparteien auf Bundesebene Rahmenempfehlungen 
zur Definition zuschussfähiger Kosten treffen sollen und der Gesetzgeber der DRK-Empfehlung 
gefolgt ist neben den Personalkosten auch die anfallenden Sachkosten zu berücksichtigen.  

Eine gesetzliche Regelung, dass mindestens alle 4 Jahre eine Anpassung an die Versorgungs- 
und Kostenentwicklungen stattfinden muss, erscheint nach den Praxiserfahrungen überflüssig. 
Vertragspartner können bei Bedarf jederzeit zu Verhandlungen auffordern. 

Das DRK begrüßt grundsätzlich den Einsatz von Ehrenamtlichen und deren angemessene pro-
fessionelle Begleitung, weist aber auch darauf hin, dass der verbindliche, zusätzliche Einsatz 
von Hauptamtlichen zu wirtschaftlichen Problemen führen kann, insofern die Refinanzierung 
nicht ausreichend gesichert ist.  
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§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 
 
Aus Sicht der Versicherten sind vielfältige Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie 
eine Wahlfreiheit sinnvoll, da sich die Beratungsinhalte und die Beratungsqualität je nach Pro-
fession deutlich voneinander unterscheiden können. In Frage kommende Informations- und 
Beratungsstellen können sein: 
  

 Ambulante Hospizdienste: (Die Beratung von Patienten und Angehörigen ist bereits jetzt nach der 

Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 2 SGB V Aufgabe der ambulanten Hospizdienste.) 

 Hausärzte 

 Ambulante Pflegedienste  

 Kranken- und Pflegekassen  

 Pflegestützpunkte 

 Andere Beratungsangebote  
 

Damit die Beratungsangebote kostenlos für die Versicherten sein können, benötigen sie eine 
Refinanzierung über § 39a SGB V. Spezifische Beratungselemente sollten auch in der HKP- 
Richtlinie verankert sein.   
 
Ein weiterer Rechtsanspruch gegenüber den Krankenkassen gegenüber der schon bestehen-
den Beratungspflicht der Krankenkassen ist nicht erforderlich und sinnvoll. 
 
 

§ 87  Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab,  
         bundeseinheitliche Orientierungswerte 

Die Aufnahme eines neuen Bundesmantelvertrages zur besonders qualifizierten und koordi-
nierten palliativ-medizinischen Versorgung wird grundsätzlich begrüßt. 

Zu kritisieren ist allerdings, dass die  

 „Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der Versor-
gungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung 
beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen“  sowie  

 die „Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität“  
 
ausschließlich zwischen Ärzteschaft und Krankenkassen zu vereinbaren sind. 
 
Die Hospizbewegung tritt seit langem für eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit und 
eine fachliche Gleichrangigkeit der verschiedenen Professionen ein. Bei der SAPV-Versorgung 
nach § 132d SGB V sind alle an der Versorgung Beteiligten in die Erarbeitung von Regelungen 
für Kooperationen eingebunden. Warum im § 87 nun vom Gesetzgeber ausschließlich die Ärz-
teschaft  bei der Festlegung der Anforderungen zu beteiligen ist, erschließt sich in diesem Kon-
text nicht.  
 
Das DRK fordert daher, analog der Regelungen nach § 132d, den regelhaften Einbezug von 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtun-
gen auf Bundesebene, der Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und der Palliativversorgung 
an der Erarbeitung solcher Grundsätze.  
 
Weiterhin ist zu beachten, dass zur Vernetzung und Kooperation von medizinischer und pflege-
rischer Versorgung eine Vergütung für den zusätzlichen Aufwand an Kooperation und Koordi-
nation bei allen beteiligten Professionen erfolgen muss. Der Ansatz nach § 87 Abs. 2 nur den 
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zusätzlichen ärztlichen Kooperations- und Koordinationsleistungen in Kooperationsverträgen 
neu zu vergüten, ist unter dem Aspekt zu prüfen.  
 
 
§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
 
Die Aufnahme der Thematik „Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemeinen ambulan-
ten Palliativversorgung“ wird begrüßt. Darüber hinaus muss aber sichergestellt werden, dass 
eine Ausweitung der HKP-Leistungen auch mit einer Ausweitung des Budgets bei den Kran-
kenkassen einhergehen muss. 
 
 
§ 119b Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 
 
Der Gesetzgeber hat den Wunsch über die Regelungen in § 119 SGB V die ärztliche Versor-
gung in Pflegeheimen nun über eine Soll-Vorschrift sicherzustellen. Damit wird die Verantwor-
tung für eine angemessene ärztliche Versorgung von der Kassenärztliche Vereinigung auf die 
stationären Pflegeeinrichtungen übertragen. Systemgerecht wäre stattdessen von den nieder-
gelassenen Ärzten den Nachweis des Abschlusses von Kooperationsverträgen mit stationären 
Pflegeeinrichtungen zu verlangen. 
 
§ 132d Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
 
Der Gesetzgeber sieht vor, dass Versorgungsverträge einfacher abzuschließen sind, um die 
„weißen Flecken“ in der Versorgungslandschaft zu reduzieren. Dazu soll eine Schiedsperso-
nenregelung eingeführt werden. Die Schiedsperson soll auch von der Aufsichtsbehörde der 
federführenden Krankenkasse benannt werden können. Ein weiterer Ansatz ist, über Selektiv-
verträge die Versorgungsdichte zu erhöhen. 
 
Das DRK begrüßt das Ziel die Versorgungsdichte zu erhöhen und hält auch die Einführung 
einer Schiedsperson für sinnvoll. Jedoch bleibt bei dem Modell die Frage unbeantwortet, wie 
mit Situationen umzugehen ist, wo die Kasse keinen Versorgungsbedarf sieht, der Leistungs-
anbieter jedoch einen wahrnimmt. Die Krankenkassen sollten daher zum Vertragsabschluss mit 
den Leistungsanbietern verpflichtet werden. Der Ansatz, eine Schiedsperson auch von der Auf-
sichtsbehörde der federführenden Krankenkasse benennen zu können, wird nicht für sinnvoll 
gehalten. Schiedspersonen müssen das Vertrauen beider Vertragsparteien haben, damit der 
Schiedsspruch akzeptiert wird und nicht zu einer Klage führt. 
 
Selektivvertragliche Regelungen haben den Nachteil, dass sie zu unterschiedlichen Versor-
gungsqualitäten in Deutschland führen. Die Ausweitung selektivvertraglicher Regelungen wird 
daher kritisch gesehen. 
 
 
§ 132f Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 
 
Die Einführung der Möglichkeit Versicherten in vollstationären Einrichtungen eine gesundheitli-
che Versorgungsplanung, eine Beratung über die medizinisch-pflegerische Versorgung und 
Betreuung zum Lebensende anbieten, wird begrüßt.  
 
In § 132f Absatz 1 sollte als Satz 3 ergänzt werden, „Für Kinder und Jugendliche soll diese 
Beratung in altersgerechter Weise erfolgen und ihr Wille soll weitestgehend Berücksichtigung 
finden.“ 
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In der Gesetzesbegründung zu § 132f Absatz 2 sollte als Satz 3 ergänzt werden: „Dabei sind 
die spezifischen Anforderungen insbesondere für die Beratungen von Kindern und Jugendli-
chen, von Menschen mit Behinderungen, von Menschen ohne ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse besonders aufzuzeigen.“ 
 
Im Detail gibt es folgende weitere Änderungshinweise: 

 § 132f sollte für zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI gel-
ten 

 Zu bedenken ist, dass das Durchspielen möglicher Notfallszenarien mit relevanten Ver-
sorgern (Rettungsdienste, Krankenhäuser, kommunale und seelsorgerische Einrichtun-
gen) sehr aufwendig ist und refinanziert werden muss. Für diese Refinanzierung hat der 
Gesetzgeber keine Möglichkeiten aufgezeigt. Da das Durchspielen möglicher Not-
fallszenarien als Soll-Regelung vorgesehen ist, wird es schwer für Pflegeheime werden, 
die eine gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende anbieten möchten, ge-
nügend externe Partner zu finden, die unter den gegebenen Bedingungen zu einer Ko-
operation bereit sind. 

 
Die in der Gesetzesbegründung aufgeführte zwingende Einbeziehung des behandelnden Ver-
tragsarztes ist fachlich sinnvoll. Die daraus folgende Konsequenz (Unterbrechung des Bera-
tungsprozesses), die bei Verhinderung des behandelnden Vertragsarztes entsteht, sollte vom 
Gesetzgeber noch einmal bewertet werden. 
.  

 
 
SGB XI 

§ 114 Qualitätsprüfungen 

§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen 
 
Neu soll ab dem 1.7.2016 die Verpflichtung eingeführt werden, dass die Zusammenarbeit von 
Pflegeheimen mit einem Hospiz- und Palliativnetz den Pflegekassen mitzuteilen sind, die diese 
Informationen dann veröffentlichen. 
 
Die Mitteilungspflichten in der Qualitätsberichterstattung nach § 114 Abs.1 und § 115 Abs. 1b 
SGB XI werden abgelehnt, da die geplante zwingende Umsetzung auf folgende Schwierigkei-
ten stößt: 
 

a) Eine Definition, was ein Hospiz- und Palliativnetz ist, fehlt. 
b) Bei den „weißen Flecken“ in der Hospizversorgung wird nicht jedes interessierte Pfle-

geheim in der Lage sein Kooperationen im regionalen Umfeld einzugehen. 
c) Das Pflegeheim wird, analog der Darstellung von Kooperationen mit Ärzten, für das 

Nichtzustandekommen von Kooperationen mit Hospiz- und Palliativnetzen verantwort-
lich gemacht. Es gibt vielfältige Ursachen für das Nichtzustandekommen einer Koopera-
tion, die nicht dem Pflegeheim zuzurechnen ist.  

d) Der für eine Vernetzungsarbeit notwendige Zeitaufwand ist nicht refinanziert. 
 
Stattdessen wird die Aufnahme einer „kann-Regelung“ empfohlen. 
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§ 132g Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 
 

Das DRK begrüßt die Neuaufnahme der §132 G „Gesundheitliche Versorgungsplanung zum 
Lebensende“ als Möglichkeit für Betroffene hierüber gezielt Information und Beratung zu finden 
sowie mit der Einführung der neuen Möglichkeit in Pflegeeinrichtungen nach §43 SGB XI die-
sen Versorgungsbereich für Fragen in der letzten Lebensphase zu sensibilisieren; vorausge-
setzt die Refinanzierung der Leistung ist ausreichend gesichert. 

 

 

 

Zu C: Nicht im Entwurf enthalten – vom DRK geforderte Änderungen 

SGB V 
 
§ 92 
Trotz jahrelanger Forderungen haben die Spitzenverbände der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene weiterhin keinen Sitz im Gemeinsamen Bundesausschuss GBA. Die aus-
schließliche Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben erscheint den beteiligten Spitzenverbän-
den als nicht ausreichend genug, um die HKP-Richtlinien praxisgerecht zu gestalten. Dieser 
gegenwärtige Status sollte geändert werden. 
 
 
SGB XI 
 
Zusätzliches Personal für Sterbende in Pflegeheimen 
 
Das DRK hält es für sinnvoll die Begleitung Sterbender in Pflegeheimen strukturell und perso-
nell zu verbessern. Hierzu sollte ein §43c SGB XI eingeführt werden, über den für Pflegebe-
dürftige kostenneutral zusätzlich Personalstellen geschaffen werden, die  
 

a) die Vernetzung innerhalb der Einrichtung und mit Akteuren außerhalb der Einrichtung 
zu hospizlichen Sachverhalten gestalten und koordinieren, 

b) die direkte Versorgung von Sterbenden in Einrichtungen verbessern. In den letzten Jah-
ren hat die Anzahl Sterbender in Pflegeheimen zugenommen, ohne das mehr Personal 
vorhanden ist, so dass die Versorgungssituation hierüber verbessert werden kann. 

  
Das DRK hält für die Ausgestaltung eines  §43c SGB XI einen Personalschlüssel von 1:20 für 
angemessen. 
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I. Vorbemerkungen 
 
Vor über 30 Jahren begann der Aufbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. 
Damals war beabsichtigt, die hospizliche und palliative Versorgung Sterbender möglichst 
schnell in eine Regelversorgung zu überführen. Dieses Ziel wurde – trotz aller Verbesserun-
gen bei der Begleitung sterbender Menschen – bis heute leider nicht erreicht. Zu diesem 
Schluss kam auch die Gesundheitsministerkonferenz der Länder bei ihrer Tagung am  
24. und 25. Juni 2015. In ihrem Beschluss zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversor-
gung fordern die Länder, „dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere eine Integration von 
Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung und die Entwicklung einer Palliativkultur 
in das Regelsystem erreicht werden“.1 Zu den Ergebnissen der Konferenz erklärte die Ge-
sundheitssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Cornelia Prüfer-Storcks, außer-
dem: „Jetzt ist es wichtig, allen Patienten und allen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen 
auch tatsächlich den Zugang zu diesen spezialisierten Angeboten zu ermöglichen“.2  
 

Pflegeheime haben stärksten Zuwachs in der Betreuung Sterbender 
 

Im April 2015 wurde eine neue Gießener Studie über Sterbeorte in Deutschland veröffent-
licht. Schwerpunkt dieser dritten Untersuchung waren die Rahmenbedingungen der Sterbe-
begleitung in stationären Hospizen. Prof. Dr. Wolfgang George, Leiter des TransMIT-Pro-
jektbereichs für Versorgungsforschung, kommt zum Schluss: „So sollte sich die Aufmerk-
samkeit der verantwortlichen politischen Entscheider insbesondere auf die stationären Pfle-
geeinrichtungen richten, denn diese besitzen nach allen vorliegenden Informationen den 
stärksten Zuwachs in der Betreuung Sterbender und sind bis heute am wenigsten auf diesen 
vorbereitet und entsprechend finanziell sowie personell ausgestattet.“3 
 

Die im Entwurf des Hospiz- und Palliativgesetzes (HPG) gemachten Vorschläge greifen zu 
kurz, um die hospizliche und palliative Versorgung von Schwerstkranken, Pflegebedürftigen 
und Sterbenden in stationären Pflegeeinrichtungen zeitnah zu verbessern. Auch im Zweiten 
Pflegestärkungsgesetz (PSG II) fehlen wirksamen Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat im Juni 2015 ein Konzept vorgelegt, mit dem für 
sterbende Menschen in Pflegeheimen im Bedarfsfall ein Anspruch auf Hospizleistungen ge-
schaffen wird.4 Die geschätzten Mehrkosten für die gesetzliche Krankenversicherung belau-
fen sich auf rund 727 Mio. Euro. Sie greift damit auch die in den Bundestags-Drucksachen 
(BT-Drs.) 18/5202 und 18/4563 formulierten Forderungen zur besseren Versorgung Ster-
bender in stationären Pflegeeinrichtungen auf. 
 
 

                                                      
1 Gesundheitsministerkonferenz, Beschlüsse der 88. GMK (2015), TOP: 8.2 Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 

Deutschland, abrufbar unter:  https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=302&jahr. 
2 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz, GMK fordert Austausch zum Thema Telematik 

im Sinne der Patientinnen und Patienten, 25.06.2015, abrufbar unter:  http://msagd.rlp.de/presse/einzelansicht/archive/2015/ 

june/article/gmk-fordert-austausch-zum-thema-telematik-im-sinne-der-patientinnen-und-patienten/. 
3 Wolfgang George, Gießener Sterbestudien über Sterbeorte in Deutschland, Teil III: Die Hospize, ProAlter Juli/August 2015,  

S. 56. 
4 Patientenschutz-Info-Dienst 2/2015, Gleichstellung Sterbender - Anspruch auf Hospizleistungen in stationären Pflegeeinrich-

tungen - Leistung, Bedarf, Kosten, abrufbar unter: https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/Gleichstellung_Sterbender_ 

Hospiz_Pflege_20150611.pdf. 

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=302&jahr
http://msagd.rlp.de/presse/einzelansicht/archive/2015/june/article/gmk-fordert-austausch-zum-thema-telematik-im-sinne-der-patientinnen-und-patienten/
http://msagd.rlp.de/presse/einzelansicht/archive/2015/june/article/gmk-fordert-austausch-zum-thema-telematik-im-sinne-der-patientinnen-und-patienten/
https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/Gleichstellung_Sterbender_Hospiz_Pflege_20150611.pdf
https://www.stiftung-patientenschutz.de/uploads/Gleichstellung_Sterbender_Hospiz_Pflege_20150611.pdf
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II. Forderungen 
 

1. Ungleichbehandlung der Pflegeheimbewohner beenden 
 

In den 13.030 stationären Pflegeeinrichtungen5 leben ca. 750.000 Menschen, die gesetzlich 
pflegeversichert sind.6 Eine Sterbestatistik nach Sterbeorten fehlt. Im Eckpunktepapier „Ver-
besserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ von Bundesminister Gröhe 
u. a. gehen die Autoren von jährlich 340.000 Sterbenden in Pflegeheimen aus.7 Dies wären  
38 Prozent der jährlich in Deutschland Sterbenden.8 Ob die Menschen tatsächlich im Pflege-
heim sterben oder zum Sterben in ein Krankenhaus verlegt werden, wird nicht differenziert. 
Geht man mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Worldwide Palliative Care 
Alliance (WPCA) davon aus, dass in Industrieländern 60 Prozent der Sterbenden eine pallia-
tive Begleitung benötigen9, so sind dies in deutschen Pflegeheimen jährlich 204.000 Perso-
nen.10 In den derzeit 206 stationären Hospizen11 sterben laut Angaben von 2013 jedes Jahr 
rund 25.000 Menschen.12 Dies wären rund 2,8 Prozent der Sterbefälle pro Jahr in Deutsch-
land.  
 

Hospize und Pflegeheime sind somit Orte des Sterbens. Grundsätzlich bedarf es für Men-
schen in den letzten Wochen und Monaten des Lebens einer Anpassung der Betreuungssitu-
ation an die sich ändernden Bedürfnisse. Hier stehen Schmerzfreiheit und Symptomkontrol-
le, professionelle palliative Pflege und Begleitung im Vordergrund. Dies muss unabhängig 
vom Aufenthaltsort gelten, sei er ein Pflegeheim, ein Hospiz, ein Krankenhaus oder zu Hau-
se. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass beide Einrichtungen für sterbende Menschen 
gleichwertige Bedingungen erfüllen. Beide weisen große Gemeinsamkeiten auf. Grundsätz-
lich sind die Leistungen stationärer Hospize denjenigen stationärer Pflegeeinrichtungen sehr 
ähnlich (Vgl. § 3 Abs. 7 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V). 
 

Denn stationäre Pflegeeinrichtungen und Hospize 
 

 bieten Unterkunft, Verpflegung und die pflegerische Versorgung der Bewohner, 
 

 unterliegen der Heimgesetzgebung des Bundes (vgl. § 1 Abs. 3 HeimG), 
 

 unterliegen den gleichen Maßstäben der Qualitätssicherung nach § 113 SGB XI (bei 
Hospizen über § 4 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V),  
 

                                                      
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2013, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse, erschie-

nen am 12.03.2015, S. 21. 
6 Geschäftsstatistik der Pflegekassen und Geschäftsstatistik der privaten Pflege-Pflichtversicherung, in: BMG, Zahlen und Fakten 

zur Pflegeversicherung, Stand: 13.03.2015, S. 1. 
7 Bundesminister Hermann Gröhe MdB, Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB, et. al., Verbesserung 

der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, 10.11.2014, S. 6. 
8 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 4, Todesursachen in Deutschland 2013, erschienen am 27.11.2014, S. 6. 
9 WPCA/WHO, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, London 2014, S. 25. 
10 Hiervon gehören 94 Prozent der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung an. Vgl. Geschäftsstatistik der Pflegekassen 

und Geschäftsstatistik der privaten Pflege-Pflichtversicherung, in: BMG, Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung, Stand: 

13.03.2015, S.1. 
11 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Übersicht zum aktuellen Stand der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, 

14.08.2015. 
12 Wolfgang George, Gießener Sterbestudien über Sterbeorte in Deutschland, Teil III: Die Hospize, ProAlter Juli/August 2015,  

S. 54. 
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 sehen vor, dass die ärztliche Versorgung der Bewohner grundsätzlich durch nieder-
gelassene Haus- bzw. Fach- und Palliativärzte erfolgt, 
 

 können durch Einbindung in regionale Netzwerke Unterstützung erhalten, 
 

 können Angebote der Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung (AAPV) und der 
Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) hinzuziehen, 
 

 sind Orte des Sterbens: Der Anspruch auf Versorgung im Hospiz setzt laut Rahmen-
vereinbarung eine begrenzte Lebenserwartung von maximal wenigen Monate vo-
raus.13 In Pflegeheimen sterben mittlerweile 30 Prozent der Bewohner ebenfalls in 
den ersten 3 Monaten nach Einzug. 60 Prozent versterben innerhalb des ersten Jah-
res.14  

 

Jedoch werden die Angebote für Sterbende in beiden Versorgungsformen unterschiedlich 
hoch gesetzlich finanziert: Während die Sozialkassen für einen Platz im Hospiz ca. 6.500 Eu-
ro im Monat zur Verfügung stellen, liegt dieser Betrag für Pflegeheime bei maximal  
1.612 Euro (Pflegestufe III, § 43 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB XI). Für einen Hospizplatz wenden die 
Sozialkassen im Vergleich zu einem Pflegeheimplatz mit Pflegestufe III demnach jeden Mo-
nat knapp 5.000 Euro mehr auf. Somit entscheidet derzeit allein der Ort des Sterbens über die 
finanzielle Ausstattung, obwohl die Bedürfnisse der Menschen in der letzten Lebensphase 
identisch sind. Ein Wechsel vom Pflegeheim in ein stationäres Hospiz ist grundsätzlich nicht 
möglich (§ 2 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 1 SGB V). 

 
 

1.1. Anspruch auf Hospizleistungen für Pflegeheimbewohner 
 

Es ist offensichtlich, dass unter den gegebenen Bedingungen eine adäquate palliativ-
hospizliche Versorgung sterbender Patienten im Pflegeheim analog zum stationären Hospiz 
nicht mit dem im SGB XI bestehenden „Teilkasko-System“ geleistet werden kann. Struktur-
bedingt wird sie immer hinter dem Anspruch auf Vollversorgung in einem stationären Hos-
piz (§ 39a Abs. 1 SGB V) zurückstehen. Weder der Entwurf des HPG, noch der Gesetzent-
wurf zum PSG II sehen einen wirksamen leistungsrechtlichen Anspruch für Pflegeheimbe-
wohner auf Hospiz- und Palliativversorgung vor. 
 

Leistungen auf dem Niveau eines stationären Hospizes 
 

Sterbende Pflegeheimbewohner mit besonderem Hospiz- und Palliativbedarf sind in den 
gesetzlichen Hospizleistungen den Hospizbewohnern gleichzustellen. Daher müssen auch 
Pflegeheimbewohner, die die Voraussetzungen für eine Versorgung im stationären Hospiz 
erfüllen, einen Anspruch auf Hospizleistungen im Pflegeheim erhalten. Die Hospizleistun-
gen des Pflegeheims müssen dabei hinsichtlich Qualität und Umfang den Leistungen eines 
stationären Hospizes entsprechen (gemäß der geltenden Rahmenvereinbarung nach § 39a 
Abs. 1 SGB V).15 Dafür erhalten Pflegeheime für Hospizleistungen dieselbe Vergütung wie 
ein stationäres Hospiz. Die jährlichen Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden seitens der Deutschen Stiftung Patientenschutz auf ca. 727 Millionen Euro geschätzt. 

                                                      
13 GKV-Spitzenverband, Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität 

der stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i.d.F. vom 14.04.2010. 
14 Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Pallia-

tivversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG), BT-Drs. 18/5170, 12.06.2015, S. 50. 
15 Abrufbar unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/ hos-

piz_und_palliativversorgung.jsp. 

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/hospiz_und_palliativversorgung.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hospiz_und_palliativversorgung/hospiz_und_palliativversorgung.jsp
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Anspruchsberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer stationären Pflege-
einrichtung versorgt wird und dieselben medizinischen Voraussetzungen wie ein Hospizpa-
tient erfüllt. Die Notwendigkeit von Hospizleistungen im Pflegeheim ist durch einen Ver-
tragsarzt oder Krankenhausarzt zu bestätigen – wie beim Anspruch auf stationäre Hospiz-
leistungen. Die Leistung ist zunächst auf vier Wochen befristet. Die Versorgungsdauer wird 
sich an der durchschnittlichen Verweildauer in stationären Hospizen orientieren. Diese be-
trägt 18 Tage.16 
 

Palliative-Care-Team mit besonders qualifizierten Pflegekräften 
 

Die Grundpflege, die Behandlungspflege und die palliativ-hospizliche Versorgung des Pati-
enten sollen von einem Palliative-Care-Team erbracht werden, das aus besonders qualifizier-
ten angestellten Pflegekräften der Pflegeeinrichtung besteht. Dieses Team wird im Bedarfs-
fall von einer verantwortlichen Krankenpflegekraft (Qualifikation analog § 4 Abs. 4 a der 
geltenden Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 SGB V) einberufen und geleitet. Die per-
sonelle Zusammensetzung des Teams erfolgt dabei aus einem Pool derjenigen Pflegekräfte 
des Heims, die über eine Palliative-Care-Weiterbildung verfügen und sich zur Beteiligung in 
diesem Team bereiterklärt haben. Die teilnehmenden Pflegekräfte sind ab dem Zeitpunkt der 
Zugehörigkeit zum Palliative-Care-Team von ihrem bisherigen Aufgabenbereich nach Be-
darf entbunden. Sie unterstehen weisungsrechtlich der leitenden Hospiz-Krankenpflege-
kraft. Diese Form der Palliative-Care-Teams schafft eine sektorenübergreifende Versorgung 
Sterbender mit palliativ-hospizlichem Bedarf in Pflegeheimen. Zudem stärkt sie die Attrakti-
vität der Pflegeberufe.17 Die Aufgaben bestimmen sich im Einzelnen aus dem Leistungsum-
fang. Die Größe des jeweiligen Palliative-Care-Teams muss einschließlich der verantwortli-
chen Krankenpflegekraft einem Personalschlüssel von 1,2 Pflegekräften je Sterbendem ent-
sprechen. Kooperationen in Netzwerken können hier nicht ersetzen, dass ein solcher Perso-
nalstamm vorgehalten werden muss. Bei der Personalausstattung stationärer Hospize wird 
dies im Übrigen nicht in Frage gestellt. 
 

Regelungsvorschlag im SGB V 
 

In Pflegeeinrichtungen mit weniger als 25 Betten, die aus Ressourcengründen keine Hospiz-
leistungen anbieten können, muss den Sterbenden mit besonderem Hospiz- und Palliativbe-
darf der Wechsel in ein stationäres Hospiz ermöglicht werden. Die Rahmenvereinbarung ist 
entsprechend anzupassen. 
 

Für alle anderen stationären Pflegeeinrichtungen fordert die Deutsche Stiftung Patienten-
schutz, die Gleichstellung sterbender Pflegeheimbewohner gegenüber Hospizpatienten im 
SGB V zu verankern.  
 

Konkret wird vorgeschlagen, in § 39a Abs. 1 SGB V nach Satz 1 einzufügen:   
 

„Stationäre Hospizleistungen können auch in Einrichtungen der stationä-

ren Pflege gemäß § 72 SGB XI erbracht werden.“ 
 

                                                      
16 Die durchschnittliche Verweildauer wird mit zwei bis vier Wochen angegeben. Der hier verwendete Mittelwert wurde gebildet 

aus Angaben von: Deutscher Hospiz- und Palliativverband, Studienergebnisse über die Hospizarbeit 2009, S. 5 (20 Tage), und: 

PflegeWiki, abgerufen unter http://www.pflegewiki.de/wiki/Station%C3%A4res_Hospiz am 03.06.2015 (17 Tage). 
17 Vgl.  Wolfgang George (Hg.), Sterben in stationären Pflegeeinrichtungen – Situationsbeschreibung, Zusammenhänge, Empfeh-

lungen, 2014, Kapitel 15, Wolfgang George, Ergebnisse der Gießener Studie zu den Sterbebedingungen in der stationären Pfle-

ge, S. 153-202. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Station%C3%A4res_Hospiz
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1.2. Medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen 

 
Ein weiteres Problem betrifft die medizinische Behandlungspflege für Pflegeheimbewohner. 
Hierfür übernimmt die gesetzliche Pflegeversicherung für Pflegebedürftige in Heimen die 
Kosten nur in Höhe der pauschalen Leistungsbeträge (§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI). Da die 
pauschalen Leistungsbeträge in der Praxis bereits ohne medizinische Behandlungspflege 
ausgeschöpft sind, muss die medizinische Behandlungspflege de facto über seinen Eigenan-
teil vom Pflegeheimbewohner getragen werden. Eine Studie zeigt, dass sie auf Grund dieser 
Regelung somit mit jährlich 1,1 bis 2,3 Mrd. Euro zusätzlich belastet werden.18 Geht man von 
einem Mittelwert von jährlich 1,7 Mrd. Euro und von 750.000 Pflegeheimbewohnern aus, die 
gesetzlich pflegeversichert sind, beträgt die jährliche Belastung pro Pflegeheimbewohner 
2.267 Euro, also 188,89 Euro im Monat.  
 

Dass Pflegebedürftigkeit arm macht, gilt heute ganz besonders für die Bewohner von statio-
nären Pflegeeinrichtungen. 38 Prozent der männlichen und 31 Prozent der weiblichen Be-
wohner in der stationären Pflege waren 2014 auf die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“ als Teil 
der Sozialhilfe angewiesen.19 

 

Systemgerechte Verankerung in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
 

Auch der Anspruch auf medizinische Behandlungspflege in der stationären Versorgung 
muss systemgerecht in der Gesetzlichen Krankenversicherung verankert werden. Daher 
wird empfohlen, im SGB XI die medizinische Behandlungspflege in den Vorschriften betref-
fend die Tages- und Nachtpflege (§ 41 Abs. 2 Satz 1 SGB XI), die Kurzzeitpflege (§ 42 Abs. 2 
Satz 2 SGB XI) und die vollstationäre Pflege (§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB XI) zu streichen.  
 

Dafür ist im SGB V der § 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 entsprechend zu ergänzen.  
§ 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB V soll daher lauten: 
 

„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem 
geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen, Kinder-
gärten und stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 71 Abs. 2 SGB XI, bei 
besonders hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Men-
schen als häusliche Krankenpflege Behandlungspflege, wenn diese zur Si-
cherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist.“ 

 

Die Ausnahmeregelung des § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V kann damit entfallen. 
 
 

                                                      
18 Vgl. Heinz Rothgang, Rolf Müller, Ökonomische Expertise, Verlagerung der Finanzierungskompetenz für Medizinische Behand-

lungspflege in Pflegeheimen von der Pflege- in die Krankenversicherung, 2013, S. 32. 
19 Statistisches Bundesamt, in: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pia Zimmermann, Sabine 

Zimmermann (Zwickau), Sigrid Hupach, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. betreffend „Pflegearmmut in 

Deutschland, BT-Drs 18/5803, 03.09.2015, Anlage zu Frage 8. 
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1.3. Notfallvorräte für Betäubungsmittel (BtM) in Pflegeheimen 

 
Benötigt heute ein Pflegeheimbewohner in einer Akutsituation ein anderes als das für ihn 
verschriebene und gelagerte Schmerzmittel, so muss dieses durch einen Arzt verschrieben 
und bei einer Apotheke besorgt werden.  
 

Im Rahmen der 25. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung, die am 18.05.2011 in 
Kraft getreten ist, wurde die Bereithaltung sogenannter BtM-Notfallvorräte auf Einrichtun-
gen der SAPV und auf Hospize erweitert (§ 5c BtMVV). Der Gesundheitsausschuss sowie 
der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz des Bundesrates hatten damals im 
Rahmen der parlamentarischen Beratungen gefordert, diese Regelung auch auf Alten- und 
Pflegeheime auszuweiten.20 Leider konnte sich die Forderung im Bundesrat nicht durchset-
zen, so dass es Pflegeheimen bis heute untersagt ist, einen patientenunabhängigen Vorrat an 
Betäubungsmitteln für Notfälle (Notfallvorrat) bereitzuhalten.  
 

Die zulässige Möglichkeit zur erneuten Verschreibung gelagerter und nicht mehr benötigter 
Betäubungsmittel gemäß § 5b Abs. 4 BtMVV gestattet nach dem Wortlaut nur die erneute 
Verschreibung an einen anderen Pflegeheimbewohner, aber gerade nicht die patientenunab-
hängige Lagerung ohne eine konkrete Verwendungsabsicht. Folge ist, dass Pflegeheimbe-
wohner im Vergleich zu Hospizbewohnern auch hier benachteiligt sind.  
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erneuert ihre Forderung, dass in Pflegeheimen ein 
Vorrat an Betäubungsmitteln für den unvorhersehbaren, dringenden und kurzfristigen Be-
darf ihrer Bewohner bereitgehalten werden muss.  
 

Konkret wird vorgeschlagen, § 5c Abs. 1 Satz 1 BtMVV auf Pflegeheime zu erweitern: 
 

„Hospize, Alten- oder Pflegeheimen und Einrichtungen der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung dürfen in ihren Räumlichkeiten einen Vor-
rat an Betäubungsmitteln für den unvorhersehbaren, dringenden und kurz-
fristigen Bedarf ihrer Patienten (Notfallvorrat) bereithalten.“ 
 
 

2. Fachärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 
 

Pflegeheime schulden den Bewohnern alle für die Versorgung nach Art und Schwere ihrer 
Pflegebedürftigkeit erforderlichen Leistungen der Pflege (§ 43 SGB XI) sowie die Unterkunft 
und Verpflegung (§ 87 SGB XI). Um die medizinische Versorgung müssen sich die Bewohner 
bzw. ihre Bevollmächtigten oder Betreuer im Rahmen der freien Arztwahl eigenverantwort-
lich kümmern. Diese Eigenverantwortung stößt jedoch schnell an ihre Grenzen. Daher wer-
den laut einer Studie Arztbesuche in Pflegeheimen fast ausschließlich (98,8 Prozent) vom 
Heimpersonal initiiert.21 Die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung obliegt zwar 
der Kassenärztlichen Vereinigung (§ 75 Abs. 1 SGB V), jedoch entbindet dies den Patienten 
bzw. dessen Vertreter nicht von der Pflicht zur eigenständigen Konsultation des  
(Fach-)Arztes. 
 

                                                      
20 Vgl. BR-Drs. 130/1/11, S. 2. 
21 Johannes Hallauer, Christel Bienstein, Ursula Lehr, Hannelore Rönsch, SÄVIP – Studie zur ärztlichen Versorgung in Pflegehei-

men, 2005, S. 21. 
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Somit befindet sich die (fach-)ärztliche Versorgung des Pflegeheimbewohners in einem 
„Dreieck der Unzuständigkeit“ zwischen Patientenvertreter, Pflegeheim und niedergelasse-
nen Ärzten. Diese Situation spiegelt sich auch in einer nach wie vor unzureichenden fach-
ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen wieder. Das Ergebnis dieser einschlägigen Studie aus 
dem Jahr 2013 stellt sich wie folgt dar:22 
 

Zuständiger Arzt 
Durchschnittliche Anzahl  

von Arztbesuchen/Jahr 

Psychiatrischer oder neurologischer Facharzt   2 

Facharzt für Augenheilkunde ± 0,5 

Facharzt für Orthopädie ± 0,5 

Facharzt für Urologie ≤ 1 

Facharzt für Gynäkologie ≤ 1 

Facharzt für Zahnmedizin ≤ 1 

 

Obwohl die mangelhafte Versorgung schon seit den 1990er Jahren bekannt ist, schuf der Ge-
setzgeber erst im Jahr 2008, in Anlehnung an das sogenannte „Berliner Projekt“, für Pflege-
einrichtungen die Möglichkeit, Kooperationsverträge mit Vertragsärzten zu schließen bzw. 
geriatrisch fortgebildete Ärzte anzustellen (§ 119b SGB V). Im Jahr 2012 wurde diese Mög-
lichkeit im Rahmen des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) um Qualitätssicherungs- 
und Evaluierungsmaßnahmen ergänzt. Zudem wurde in § 87a Abs. 2 Satz 3, 2. HS, Nr. 1  
und 2 SGB V die Zahlung von Zuschlägen bei der ärztlichen Vergütung vorgesehen. Diese 
Versuche, die eklatante Unterversorgung durch Kooperationsverträge mit Fachärzten zu 
beheben, brachten keinen messbaren Erfolg. 
 

Die Bedeutung der fachärztlichen Versorgung kann am Beispiel der Zahnmedizin besonders 
veranschaulicht werden. So ergibt sich aus der oben zitierten Studie, dass mehr als 60 Pro-
zent der Bewohner kein einziges Mal im Jahr von einem Zahnarzt untersucht wurden.23 Ent-
zündungen des Parodontiums (Zahnhalteapparats) stellten sich mit einer Krankheitshäufig-
keit von 90 Prozent dar.24 Zwar bewerteten 78 Prozent der Bewohner ihre Kaufähigkeit als 
gut, konnten jedoch weder in eine Apfelschale beißen noch Fleisch zu sich nehmen.25 Nach 
einer anderen Untersuchung liegt der letzte Zahnarztbesuch bei Pflegeheimbewohnern im 
Durchschnitt 21,9 Monate zurück.26 Diese Zahlen sind erschreckend, zumal ein gesunder 
Zahnhalteapparat für die Ernährung unerlässlich ist.  
 
 

2.1. Koordination durch Pflegeheimträger 

 
Der Gesetzentwurf setzt weiterhin auf vertragliche Kooperationen zwischen Pflegeeinrich-
tungen und Ärzten, sowie auf verbesserte finanzielle Anreize für Letztere. Zwar wird die 
Umwandlung des § 119b Abs. 1 SGB V in eine „Soll-Vorschrift“ den Abschlussdruck erhö-
hen, jedoch sind diesem rechtliche und faktische Grenzen gesetzt. Insbesondere besteht dann 

                                                      
22 Katrin Balzer, Stefanie Butz, Jenny Bentzel, Dalila Boulkhemair, Dagmar Lühmann, Beschreibung und Bewertung der fachärztli-

chen Versorgung von Pflegeheimbewohnern in Deutschland, 2013, S. 18. 
23 aaO, S. 18 mwN. 
24 aaO, S. 39 mwN. 
25aaO, S. 252 mwN. 
26 Ina Nitschke, Julian Hopfenmüller, Werner Hopfenmüller, Systematisches Review zur Frage der Mundgesundheit und des 

zahnmedizinischen Versorgungsgrades (stationäres Setting) bei pflegebedürftigen Menschen in Deutschland, 2012, in: IDZ-

Information (03), 4-21; in: BARMER GEK Pflegereport 2014, S. 213 f. 
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kein Kontrahierungszwang des Arztes, wenn dieser keine Möglichkeit einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim sieht.27 Daher ist die vorgesehene sozialrechtliche 
Verpflichtung zur Kooperation leicht aushebelbar. In der Praxis scheitern Kooperationen 
zudem häufig an der Schwierigkeit, geeignete ärztliche Kooperationspartner zu finden. 
 

Hieran hat auch die Einführung von Vergütungszuschlägen für die ärztliche Versorgung 
von Pflegeheimbewohnern durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG, in Kraft seit 
01.01.2013, § 87a Abs. 2 Satz 3, 2. HS, Nr. 1 und 2 SGB V) nichts geändert. Ebenso wenig wird 
die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der Vergütungsanreize in § 87 Abs. 2a  
SGB V nennenswerte Verbesserungen bringen. 
 

Der vom Gesetzgeber seit dem Jahr 2008 verfolgte Ansatz einer selbstregulatorischen Lösung 
mittels Kooperationsverträgen und Vergütungsanreizen hat sich nicht bewährt. Eine nach-
haltige Lösung muss daher grundlegender ansetzen. 

 

Einführung einer sozialrechtlichen Verpflichtung 
 

Die Koordination der (fach-)ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung ist auf Grund 
der bisherigen praktischen Erfahrungen dem Aufgabenbereich der Pflegeheimträger zu 
übertragen. Sie sollen künftig nicht nur die pflegerische Versorgung, sondern auch die Or-
ganisation der medizinischen Versorgung und der Vorsorgeuntersuchungen übernehmen. 
Dies muss auch die Behandlung durch Schmerz- und Palliativmediziner umfassen. 
 

Bereits jetzt gehört die Hilfe zur Sicherung der ärztlichen Versorgung zu den nebenvertragli-
chen Pflichten der Pflegeeinrichtung. Diese zivilrechtliche Verpflichtung gegenüber dem 
Bewohner muss durch eine sozialrechtliche Verpflichtung gegenüber den Kostenträgern 
ergänzt werden. Schuldhafte Verletzungen dieser sozialrechtlichen Verpflichtung können 
dann auch mit Entgeltkürzungen oder sogar mit der Kündigung des Versorgungsvertrages 
sanktioniert werden.  
 

Förderung der Ansiedlung geeigneter Ärzte 
 

Ergänzend zur Verpflichtung der Pflegeheime zur Koordination der medizinischen Versor-
gung ihrer Bewohner muss die Kassenärztliche Vereinigung ihrem Sicherstellungsauftrag 
nachkommen. Sie muss in unterversorgten Regionen die Ansiedelung geeigneter Ärzte för-
dern, die dann den Pflegeheimen als Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Bereits 
heute besteht ein Vermittlungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung zur Förderung von 
Kooperationsverträgen (§119b Abs. 1 S. 2 SGB V), der jedoch nicht wirksam umgesetzt wird.  
 

Die Umformung der „Kann“-Regelung in eine „Soll“-Regelung im Gesetzesentwurf reicht 
nicht aus, um das Ziel einer umfassenden ärztlichen Versorgung in stationären Pflegeein-
richtungen zu erreichen. Um dies sicherzustellen, bedarf es sowohl für die stationären Pfle-
geeinrichtungen als auch für die Kassenärztliche Vereinigung einer Verpflichtung mit Sank-
tionsmöglichkeit. Für die Kassenärztliche Vereinigung wird dies über den Verweis auf § 75 
Abs. 1 SGB V erreicht.  
 

                                                      
27 Welti, in: Becker/Kingreen, Kommentar SGB V, 4. Auflage, München 2014, § 119b Rn. 7. 
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Daher wird eine Neufassung des § 119b SGB V empfohlen: 
 

„(1) Stationäre Pflegeeinrichtungen sind für die Koordination der ärztli-
chen, insbesondere der fachärztlichen, zahnärztlichen und psychothera-
peutischen Versorgung verantwortlich.  
 

(2) Zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung nach 
Abs. 1 hat die Kassenärztliche Vereinigung den stationären Pflegeeinrich-
tungen durch Vermittlung von Ärzten im Rahmen ihres Sicherstellungs-
auftrages zu unterstützen. § 75 Abs. 1 gilt entsprechend. 
 

(3) Das Recht des Versicherten auf freie Arztwahl nach § 76 bleibt hiervon 
unberührt. “ 

 

Um seitens der Pflegekassen ein Nichteinhalten der Verpflichtungen sanktionieren zu kön-
nen, ist § 75 Abs. 2 Satz 1 SGB XI wie folgt zu ergänzen: 
 

„Nr. 10 Kürzung der Pflegevergütung und Kündigung des Versorgungs-
vertrages gemäß § 72 bei Nichteinhaltung der Pflicht zur Koordination der 
ambulanten ärztlichen Versorgung gemäß § 119b SGB V.“ 

 

Die Einhaltung der Vorsorgeuntersuchungen, die regelmäßige Untersuchung des Gesund-
heitszustandes durch Fachärzte (zum Beispiel Zahnarzt, Augenarzt etc.), das Bestehen eines 
Kooperationsvertrages mit Ärzten oder die Beschäftigung eines angestellten „Heimarztes“ 
sind als wichtige Qualitätskriterien zwecks Information und Markttransparenz zu veröffent-
lichen. 
 
 

2.2. Behandlungszimmer in Pflegeheimen 
 

Um die Qualität und den größtmöglichen Umfang der fachärztlichen Versorgung in Pflege-
heimen vor Ort zu gewährleisten, bedarf es der Vorhaltung entsprechend ausgestatteter Be-
handlungszimmer in Pflegeheimen.  
 

Die Pflicht zur Einrichtung von Behandlungszimmern ist im Anforderungskatalog des § 72 
Abs. 3 Satz 1 SGB XI zu verorten. Dieser soll lauten: 
 

„Versorgungsverträge dürfen nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen 
werden, die […] 
 
Nr. 5 Behandlungszimmer zur Gewährleistung der (fach-) ärztlichen, 
zahnärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung im angemessenen 
Umfang unterhalten.“ 
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3. Verbesserung der Allgemeinen und der Spezialisierten Ambulanten 

Palliativversorgung (AAPV und SAPV)  
 

Der Gesetzgeber führte mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 01.04.2007 den 
Rechtsanspruch auf Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) in § 37b SGB V 
ein.28 Der Gesetzgeber ging von einem Versorgungsbedarf von 10 Prozent aller Sterbenden 
aus.29 Während in den derzeit 206 Hospizen die Betreuung von Schmerzpatienten mittels 
SAPV gewährleistet ist und den Patienten dadurch ein möglichst schmerz- und symptom-
freies Sterben ermöglicht wird, ist die Versorgung in den 13.030 Pflegeheimen und im ambu-
lanten Bereich noch immer unzureichend.  
 

Nach der Intention des Gesetzgebers im Jahr 2007 sollte der Anspruch auf SAPV auf das be-
reits bestehende Fundament der Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung (AAPV) auf-
gebaut werden. Man ging damals von der Annahme aus, dass die AAPV überall verfügbar 
und die Versorgung bundesweit sichergestellt sei. Eine gesetzliche Regelung der AAPV fehlt 
jedoch bis heute.  
 
 

3.1. Bedarfsplan zur Palliativversorgung 

 
Im Jahr 2013 verstarben 893.000 Menschen in Deutschland.30 Wie viele dieser Menschen tat-
sächlich palliativ betreut wurden, kann jedoch nur geschätzt werden. Eine statistische Erfas-
sung der Sterbeorte und des Leistungsgeschehens in der Palliativversorgung fehlt bis heute. 
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Worldwide Palliative 
Care Alliance (WPCA) benötigen in Industrieländern wie Deutschland 60 Prozent der Ster-
benden eine palliative Begleitung.31 Demnach haben ca. 535.000 Sterbende in Deutschland 
jährlich Bedarf an palliativer Versorgung.  
 

Nach dem Bericht zum Stand der Umsetzung der SAPV konnten im Jahr 2013 insgesamt 
37.564 Erstverordnungen gezählt werden.32 Auf Palliativstationen, die nach dem DRG-
Vergütungssystem abrechnen, wurden 32.057 Patienten versorgt.33 Laut Angaben von 2013 
werden in stationären Hospizen jedes Jahr 25.000 Menschen beim Sterben begleitet.34 Zahlen 
zur AAPV fehlen vollständig. Rechnet man diese Zahlen zusammen, kommt man auf  
94.621 Menschen. Bei dieser Zahl muss zudem berücksichtigt werden, dass viele Patienten 
mehrfach erfasst wurden.  
 

                                                      
28 Vgl. BT-Drs. 3100/16.  
29 BT-Drs. 3100/16, S. 105. 
30 Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 4, Todesursachen in Deutschland, 2013, erschienen am 27.11.2014, S. 6. 
31 WPCA/WHO, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, London 2014, S. 25. 
32 Gemeinsamer Bundesausschuss, Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit über die Umsetzung der SAPV-Richtlinie für 

das Jahr 2013, S. 20. 
33 Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.4, Gesundheit – Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) 

Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und Case Mix der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, 2013, 

11.03.2015, S. 25. 
34 Wolfgang George, Gießener Sterbestudien über Sterbeorte in Deutschland, Teil III: Die Hospize, ProAlter Juli/August 2015,  

S. 54. 
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Somit ergibt sich für das Jahr 2013 folgende Versorgungssituation: 
 

 Bedarf  

absolut 

Bedarf  

relativ 

Versorgung 

absolut 

Versorgung 

relativ 

SAPV 89.300 10 Prozent der 

Sterbenden 

37.564 4,21 Prozent der 

Sterbenden 

Palliative Care 535.000 60 Prozent der 

Sterbenden 

94.621 

 

10,59 Prozent 

der Sterbenden 

 
Die im Gesetzentwurf eher marginalen Änderungsvorschläge werden die eklatante Unter-
versorgung nicht beheben können. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert deshalb 
eine grundsätzliche Kehrtwende und eine Neuausrichtung durch Aufnahme der ambulanten 
Palliativversorgung (AAPV und SAPV) in die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereini-
gung.  
 

Planung für AAPV und SAPV auf Landesebene 
 

Wie bei der vertragsärztlichen Bedarfsplanung soll auf Landesebene ein Bedarfsplan gemäß 
§ 99 SGB V erstellt werden. Soweit der Bedarfsplan unterversorgte Regionen ausweist, ist es 
Aufgabe der Krankenkassen geeignete Einrichtungen und Personen gemäß § 132d SGB V zu 
ermitteln und ggf. mit Hilfe von Fördermitteln in analoger Anwendung des § 105 SGB V 
Niederlassungen in strukturell unterversorgten Gebieten anzuregen. Flankierend ist eine 
Förderung der Weiterbildung von Pflegekräften erforderlich. Der Bedarfsplan hat insbeson-
dere auch die Allgemeine Ambulante Palliativversorgung (AAPV) zu umfassen und muss 
die Erbringung der auf Grundlage der gemäß EBM 03370 – 003373 abgerechneten Leistungen 
analysieren. Der Bedarfsplan muss veröffentlicht werden. Dadurch soll den jeweiligen Lan-
desregierungen und auch der Bundesregierung Gelegenheit gegeben werden, weitere Maß-
nahmen zur Sicherstellung einer flächendeckenden SAPV und AAPV zu ergreifen.  
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert deshalb, dass nach § 37b SGB V folgender 
neuer „§ 37c SGB V – Bedarfsplan zur Palliativversorgung“ eingefügt wird:  
 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben im Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen einen Bedarfs-
plan zur Sicherstellung der ambulanten Palliativversorgung aufzustellen 
und jeweils der Entwicklung anzupassen, erstmals zum 31.03.2016. Die 
Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung sowie der 
Bedarfsplanung nach § 99, die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes 
gemäß § 132d Abs. 2 und die im Bundesmantelvertrag-Ärzte gemäß § 87 
Abs. 1b vereinbarten Anforderungen sind zu beachten. Den auf Landes-
ebene für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patien-
ten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Der Bedarfsplan ist zu veröffentlichen.“ 
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3.2. Berichtspflicht zur Qualitätssicherung 

 
Neben Zahlen zum Versorgungsgrad fehlen auch gesicherte Erkenntnisse über die Qualität 
der bereits vorhandenen Angebote im Bereich SAPV und AAPV. Zwar legt gemäß       
§ 132d Abs. 2 Nr. 2 SGB V der Spitzenverband Bund der Krankenkassen Empfehlungen auch 
über Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbildung fest. Ob diese Empfehlungen in 
der Praxis umgesetzt werden, wird allerdings nur unzureichend nachgehalten. Angesichts 
des notwendigen Ausbaus der SAPV und AAPV bedarf es zur Förderung der Qualität dieser 
Leistungsangebote einer Dokumentationspflicht. Hier müssen auch Daten zur Arzneimittel-
versorgung und zur Delegation bestimmter Leistungen im Rahmen der SAPV einfließen. 
 

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert zur Sicherstellung der Qualität von SAPV und 
AAPV eine Berichtspflicht. Deshalb muss § 132d SGB V um folgenden neuen  
Absatz 3 für die Berichtspflicht zur SAPV-Qualität ergänzt werden:  
 

„Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) erstellt auf Landes-
ebene jährlich einen Bericht über die Ergebnisse der Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen in der palliativen Versorgung der Versicherten. Unter 
Berücksichtigung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Fortbil-
dung gemäß den Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen gemäß § 132d Abs. 2, der Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses nach § 37b Abs. 3 und der Vorgaben im Bundesmantelver-
trag gemäß § 87a Abs. 1b hat der Bericht auch Auskunft darüber zu geben, 
wie weit der gemäß Bedarfsplan zur Sicherstellung erforderliche Versor-
gungsgrad erreicht ist.“  

 

Weiter muss § 136 Abs. 1 SGB V um folgenden Satz 3 für die Berichtspflicht der Kassenärztli-
chen Vereinigung zur Qualitätssicherung in der Palliativversorgung ergänzt werden:  
 

„Der Bericht soll auch Auskunft über den Stand der Qualitätssicherung in 
der Palliativversorgung geben.“  
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland  

(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) 
 

Dr. phil. Ingrid-Ulrike Grom, Dresden 
 
 

Eine gesetzliche Grundlage zur Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland ist begrüßenswert – dies wird 
sicherlich niemand in Frage stellen. Es gilt die Chance zu nutzen, 
wesentliche Implikationen - neben den allgemeinen Regularien der 
Versorgungsoptimierung – mit zu berücksichtigen und im Gesetz  
zu verankern: 
 

 integrative Versorgungsstrukturen,  

 Qualifizierung der Mitarbeiter,  

 Sicherung der Finanzierung sowohl der Versorgungseinrichtungen 
als auch der Finanzierung von Bildung 

 Differenzierte Betrachtung von Versorgungsbedürfnissen und –
bedarfen bei kranken Kindern, Menschen mit Behinderung und 
alten Menschen. 

 Interkulturelle und interreligiöse Aspekte in Bildung und 
Versorgung aufnehmen. 

 Angehörigenedukation als wichtige Säule in der Versorgung. 
 

 
Integration statt Segregation -  

Oder den Menschen im Vertrauten lassen 
 
Die "moderne" Gesundheitsversorgung zeichnet sich durch zig 
,,Verschiebebahnhöfe" aus, weil die Verweildauern zu kurz sind.  
In therapeutischer Kurzatmigkeit werden die Patienten je nach Höhe der 
Fallpauschale hin- und hergeschoben, den Behandlern lässt man nicht 
mehr die Patienten für eine angemessene Zeit der Behandlung, der 
Beobachtung des Genesungsverlaufs und der gesundheitlichen 
Stabilisierung, resp. der Begleitung in der Lebensendphase. 
Gerade im Angesicht der Endlichkeit sollte der Patient so viel Bekanntes 
und Vertrautes wie nur möglich um sich haben und nicht noch in der 
letzten Phase seines irdischen Daseins in eine fremde Umgebung mit 
fremden Menschen ,,abgeschoben" werden. 
 
Die Zeit des Lernens, was Palliativ bedeutet, verlangt und braucht, ist in 
Deutschland seit fast vier Jahrzehnten in vielfältiger Weise erarbeitet und 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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vermittelt worden, nun gilt es, all diese Kompetenzen in die bestehenden 
Versorgungs-strukturen zu (re-!)integrieren.  
 
Denn letztendlich ist >palliativ< weder etwas Neues, noch etwas 
Exotisches, sondern der eigentliche Grund, warum Menschen in die 
Medizin, Pflege und therapeutischen Berufe gegangen sind: den 
Menschen behandeln und begleiten, bis sich sein Leben in Würde 
vollenden kann. 
 
Die jetzigen "Verschiebebahnhöfe" schaffen mehr Drehtüreffekte und 
sind weit teurer, als wenn der Patient gut versorgt an einem Ort bleiben 
darf. 
 
 

Die Qualifizierung von Mitarbeitern ist das höchste Gut  
in der Personalführung. 

 
Gute Versorgung braucht auch gute Bildung.  
In der Begleitung von schwerst- und sterbenskranken Menschen ist es 
unabdingbar, dass die Mitarbeiter gut für ihre Arbeit qualifiziert werden.  
Diese Qualifizierung muss nach geordneten Standards auch staatlich 
garantiert, anerkannt und finanziert werden.  
In der Palliativ- und Hospizarbeit kann noch nicht von einer auch nur 
annähernd guten >Grundausbildung> ausgegangen werden.  
Außerdem gibt es keine vom Staat geleistete finanzielle Förderung von 
Bildungseinrichtungen, die sich auf die Qualifizierung von Palliativ- und 
Hospizmitarbeiter spezialisiert haben. 
 
Diese Bildungseinrichtungen hängen am Tropf externen Finanzierungen  
und werden diese eingestellt, muss die Einrichtung schließen, denn 
Bildung ist weder ein Selbstläufer noch ein Bereich, der kostendeckend 
arbeiten kann.  
Meint es unser Staat ernst mit der qualifizierten Behandlung und 
Begleitung am Lebensende, muss er sich auch für die Bildungs-
einrichtungen verantwortlich und stark machen, die diese Qualifizierung 
leisten.  
 

Den Menschen da belassen, wo sein Zuhause ist –  
Daheim oder auch im Heim 

 
Die Integration von Palliativ- und Hospizstrukturen sollte da gefördert 
werden, wo die Menschen ihre lebensendliche Zeit verbringen.  
D.h. gerade auch in den Einrichtungen der Altenhilfe, sowie der 
Behindertenhilfe sollte der Personalschüssel und die Infrastruktur so 
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ausgerichtet werden, dass der Mensch nicht noch auf die letzten Tage 
hin zum Sterben in einen andere Einrichtung >gekarrt< wird.  
 
Die neuen Sterbeorte sind mittlerweile die Krankenwagen, in denen der 
Mensch im Antlitz seiner Sterblichkeit von einer Versorgungseinheit zur 
nächsten chauffiert wird.  
Die Schaffung neuer Versorgungseinheiten kommt die öffentliche Hand 
weit teurer als die Investition in Humankapital, sprich die Qualifizierung 
und ordentliche Bezahlung von Mitarbeitern sowie der 
intrainstitutionellen Ausdifferenzierung des Versorgungsangebotes. 
 
Menschen mit Behinderung werden oft aus ihren Werkstätten heraus-  
und in Alten- und Pflegeheime hineinkatapultiert.  
Hier gibt es  - leider viel zu wenige - mittlerweile aber auch sehr gute 
Alternativen, die für alle Beteiligten eine win-win-Situation mit sich 
bringen, z. B. die Stiftung Alsterdorf in Hamburg und das Dresdner 
PACE-Projekt [Palliative Care & Education - Frickenhaus, Grom, Thiele].  
 
 
 

Integration von Kultursensiblen und interreligiösen Aspekten  
in Medizin, Pflege und Begleitung von kranken Menschen  

anderer Nationalitäten 
 

Unser Zusammenleben ist geprägt von Menschen unterschiedlicher 

Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Das macht unser Leben so bunt 

an Verschiedenheit und kostbar an Erfahrungen.  

Heimat und Fremde bekommen jedoch eine ganz neue Dimension, wenn 

der Mensch durch ein akutes Ereignis oder eine Erkrankung aus seiner 

vertrauten Lebensbahn geworfen wird.  

Was wissen wir von einander, wenn ein Mensch aus einem anderen 

Kulturkreis in unserer Mitte ernsthaft erkrankt und sein Leben sich mit 

großer Wahrscheinlichkeit in absehbarerer Zeit dem Ende zuneigt? 

Welche Möglichkeiten haben wir, ihm angemessen beizustehen? 

Hier tun sich in der praktischen Versorgung große Unsicherheiten und 

Lücken auf, der Bildungsbereich ist in diesem Themenfeld in 

gleicherweise defizitär. Aus diesem Grunde sollten unabdingbar 

Kultursensible Aspekte eruiert, didaktisch aufbereitet und vermittelt 

werden. Sie sollten dann in die verschiedenen Versorgungsbereiche in 

Medizin, Pflege und Begleitung von kranken Menschen anderer 
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Nationalitäten integriert werden und praktische Hilfen für das Verstehen 

und Handeln aufzeigen. 

 
Angehörigenedukation 

 
Hart gesagt, aber wahr: Pflegeunterstützende Angehörige müssen heute 
die Ressourcenschrumpfung in der Gesundheitsindustrie "ausbaden".   
 
Gerade der Mangel an Fachkräften, sowie der allgemeine Mangel an 
Arbeitskräften wird über die Angehörigen kompensiert.  Zwar hat der 
Gesetzgeber bereits erkannt, dass hierfür auch eine angemessene 
Schulung für Angehörige angeboten werden muss, allerdings zeigt der 
Einblick in die Praxis ein eher diffuses Bild. 
 
Angehörigenedukation muss als wesentlicher Bestandteil in der 
Begleitung von pflege[-unterstützenden] Angehörigen angeboten 
werden, das Pflegegeld sollte mit der Auflage, einen solchen Pflegekurs 
zu besuchen, auch verbunden werden. 
 
Es gibt solide erarbeitete Modelle*, die im Bereich der Angehörigen-
edukation mit guten Erfahrungswerten generalisiert und in kürzester Zeit 
Flächendeckend realisiert werden können. Wesentlich hierfür sind der 
politische Wille und eine angemessene finanzielle Förderung. 
[* erprobt ist das Dresdner Modell der Angehörigenedukation® und die 
ASS- AngehörenSchuleSachsen®, die jedoch mangels externer 
Finanzierung im Ehrenamt geführt wird.] 
 
 

Abschließende Würdigung 
 
Es ist allen politisch Verantwortlichen hoch anzuerkennen, dass sie sich 
mit diesem fragilen Themenfeld befassen, schließlich sind sie ja nicht 
davon ausgenommen.  
Das macht Entscheidungslagen schwieriger, aber im Dialog mit 
Praxispartnern wird es gelingen, ein einvernehmliches Gesetz zum 
Nutze aller und zum Schutze für die Schwächsten zu verabschieden.  
In diesem Sinne seien alle Beteiligten mit guten Wünschen für eine 
konziliante und konstruktive Debatte bedacht.  
Was wir heute gesetzlich regeln, wird zu gegebener Zeit auch als Regel 
für jeden von uns gelten. 
 
© Dr. phil. Ingrid-Ulrike Grom, Akademie für Palliativmedizin und 

Hospizarbeit Dresden, Georg Nerlich Str. 2, 01307 Dresden 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG)  

 

Vor dem Hintergrund meiner direkten praktischen Erfahrungen in der Hospiz- und 
Palliativversorgung als Geschäftsführer des Christophorus Hospiz Vereins e.V. München 
(gegründet 1985), der pro Jahr im Stadtgebiet München mit 

- seinem ambulanten Hospizdienst ca. 350 bis 400 Menschen, 
- seinem ambulanten Palliativ-Geriatrischen Dienst zur Unterstützung stationärer 

Pflegeheime ebenfalls ca. 350 bis 400 Menschen, 
- seinem stationären Hospiz ca. 200 bis 250 Menschen und 
- seinem SAPV-Team ca. 350 bis 400 Menschen 

und jeweils ihre Zugehörigen betreut, und als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der stationären 
Hospize in Bayern nehme ich in vier Punkten Stellung zum Gesetzentwurf. Zwei davon betreffen 
die Finanzierungsgrundlage stationärer Hospize und zwei die Stärkung der allgemeinen 
ambulanten Palliativversorgung. 

 

1. Verbesserung der Finanzierungsgrundlage stationärer Hospize  

a)  Ich begrüße es sehr, dass durch die Ergänzung in § 39a SGB V Abs. 1 in der Rahmen-
vereinbarung Regelungen zum Umfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen 
festzulegen sind und die Hospizträger dies dadurch nicht mehr wie bisher in den Einzel-
verhandlungen mit den Krankenkassen aushandeln müssen. 
Es ist dabei jedoch zu beachten, dass Hospize regional unter kaum vergleichbaren Bedingungen 
arbeiten, die in diesen Regelungen abgebildet werden müssen. Die Dichte der Hospizplätze 
gemessen an der Einwohnerzahl ist z.B. regional sehr unterschiedlich. In Regionen mit einer 
geringeren Dichte an Hospizplätzen kommen auf das einzelne Hospiz mehr Menschen mit sehr 
komplexen Symptomen und hohem Pflegebedarf zu, wodurch ein höherer Personalschlüssel 
erforderlich wird.  

Es ist deshalb erforderlich, dass Modelle eingeführt werden können, die das Verhältnis der 
Hospizplätze zur Einwohnerzahl berücksichtigen. Dafür sollte im Gesetzestext die geplante 
Formulierung in § 39a SGB V Absatz 1 minimal ergänzt werden: Der Satz 6 könnte lauten „In 
der Vereinbarung sind bundesweit geltende Mindeststandards  zum Leistungs-
umfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen festzulegen.“, um dadurch 
solche Modelle zu ermöglichen. 

 
b)  Ich begrüße außerdem, dass in §39a SGB V Absatz 1 künftig im neuen Satz 7 auf den 
erhöhten Verwaltungsaufwand in stationären Hospizen hingewiesen wird. Jedoch ist der 
Personalbedarf auch in anderen Hospizbereichen, z.B. in der psychosozialen Begleitung und 
der Einbeziehung der Angehörigen sowie im hauswirtschaftlichen Bereich spürbar 
erhöht. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass stationäre Hospize hier in 
Vergütungsverhandlungen mit Pflegeheimen verglichen werden, was jedoch aufgrund der 
anderen Aufgabenstellung, der geringeren Einrichtungsgröße und der unterschiedlichen 
Bewohnerstruktur nicht möglich ist.  

Es darf deshalb nicht darauf verzichtet werden, im neuen Satz 7 des § 39a Abs. 1. zu 
ergänzen: „Der besondere Verwaltungsaufwand, der Aufwand für die psychosoziale 
Begleitung und die Einbeziehung der Angehörigen sowie der erhöhte Aufwand in der 
hauswirtschaftlichen Versorgung stationärer Hospize ist dabei zu berücksichtigen.“ 

 

2. Stärkung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung 

a)  Für die Arbeit der ambulanten Hospizdienste ist die im Gesetzentwurf für § 39a Abs. 2 
SGB V vorgesehene Überprüfung des Verhältnisses von ehrenamtlichen zu hauptamtlichen 
Mitarbeitern zu begrüßen. Über die Qualifizierung und Koordination von Ehrenamtlichen hinaus 
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erbringen die ambulanten Hospizdienste tatsächlich jedoch zunehmend auch die dringend 
notwendige fachliche palliativ-pflegerische und psychosoziale Beratung der Patienten 
und ihrer Angehörigen. Außerdem leisten Hospizdienste oftmals wichtige Arbeit bei der Bildung 
und Koordination von fachlichen Netzwerken, die erst die Voraussetzung für ein 
koordiniertes und vernetztes Arbeiten beteiligter Fachstellen im Einzelfall schaffen. 
Diese Leistungen für eine allgemeine ambulante Palliativversorgung sind – im Gegensatz zu SAPV 
– bisher zwar nicht geregelt und finanziert, werden jedoch aufgrund des dringenden Bedarfes der 
Menschen in der Praxis bereits von ambulanten Hospizdiensten erbracht. Deshalb müssen neben 
der Koordination ehrenamtlicher Sterbebegleitung zwingend zusätzlich auch die Angebote der 
fachlichen Beratung, die patientenbezogenen Koordinationsaufgaben und der Beitrag von am-
bulanten Hospizdiensten zur regionalen Netzwerkbildung und -pflege Eingang in die Vergütung 
nach § 39 a Abs. 2 finden. Hier ist Finanzierungsmodell erforderlich, das die palliative 
Beratung von Fachkräften als eigenständige Aufgabe ambulanter Hospizdienste 
wahrnimmt und entsprechend finanziert.  

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband schlägt dazu in seiner Stellungnahme vom 10.04.2015 
einen Lösungsvorschlag in § 39a Absatz 2 SGB V vor, dem ich mich uneingeschränkt und 
nachdrücklich anschließe: „In § 39a Abs. 2 Satz 3 werden die Worte ,palliativ-
pflegerische Beratung‘ gestrichen und durch ,Palliative Care Beratung und die daraus 
folgenden Koordinationsleistungen‘ ersetzt und weiterhin werden in Satz 5 hinter den 
Worten ,zu der Zahl der Sterbebegleitungen‘ die Worte ,sowie durch einen Zuschuss 
für die Beratungs- und Koordinationsleistungen‘ eingefügt.“ 

 
b)   Ich befürworte sehr, dass der Gesetzentwurf im neuen § 132g SGB V eine gesund-
heitliche Versorgungsplanung zum Lebensende, finanziert durch die Krankenversicherung, 
vorsieht. Das Angebot ist jedoch beschränkt auf Bewohnerinnen und Bewohner stationärer 
Pflegeeinrichtungen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein vergleichbares Angebot für den 
häuslichen Bereich nicht vorgesehen ist. Meine Erfahrung in der Geschäftsführung des 
Christophorus Hospiz Vereins zeigt, dass auch bei Personen die die letzte Lebensphase zu Hause 
verbringen, insbesondere bei Patienten die die SAPV-Kriterien nicht erfüllen, eine individuelle 
vorausschauende Planung im Sinne einer Krisenplanung erforderlich ist, um unnötige 
Krankenhauseinweisungen am Lebensende zu vermeiden. Angeboten wird diese 
vorausschauende Versorgungsplanung im ambulanten Bereich bereits jetzt schon 
vielerorts von fachpflegerisch qualifizierten ambulanten Hospizdiensten, wodurch 
vielen Menschen ermöglicht wird, möglichst lange in der häuslichen Betreuung zu verbleiben. 
Hier wäre dringend erforderlich, ebenfalls ein ausreichend regelfinanziertes Angebot zu schaffen. 

Möglich ist dies durch eine Fassung des § 132g Abs. 1 Satz 1 wie sie der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme von 12.06.2015 vorschlägt: „Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne 
des § 43 des Elften Buches, Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, ambulante Pflege- und Hospizdienste und Krankenhäuser können am Ort 
der Leistungserbringung den Versicherten eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
für die letzte Lebensphase anbieten.“ 

Es genügt hier nicht, bezüglich der gesundheitlichen Versorgungsplanung im ambulanten Bereich 
auf Haus- oder Fachärzte zu verweisen. Zum einen reicht die Einführung von Leistungen durch 
Haus- oder Fachärzte nach § 87 Abs. 1b dafür nicht aus. Zum anderen sind auch in 
Pflegeheimen Hausärzte an der Versorgung beteiligt und dennoch soll auch hier durch § 132g 
ein besonderes Beratungsangebot etabliert werden.  
Schließlich würde es dem Ziel des Gesetzes, die Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 
zu verbessern nicht gerecht, wenn eine Erweiterung der Versorgungsplanung auf den häuslichen 
Bereich mit dem Argument abgelehnt würde, dass hier bislang noch wenig praktische 
Erfahrungen vorliegen. 

 
München, 15.09.2015 
Leonhard Wagner 
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Anhörung Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz-  und Palliativversorgung 
in Deutschland  
 
 
Stellungnahme Wolfgang M. George 
 
Als zentraler Ausgangspunkt der Empfehlungen zur Anpassung des Gesetztes zur 
Verbesserung der Palliativ- und Hospizversorgung in Deutschland (HPG) dienen dem 
Verfasser die Ergebnisse und Erfahrungen, die anlässlich der Durchführung einer 
empirischen Studie (Gießener Sterbestudie) zu den psycho-sozialen und medizinisch-
pflegerischen Versorgungsbedingungen Sterbender in stationären Einrichtungen 
(Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hospizen) ermittelt wurden. Hierfür waren in den 
Jahren 2013-2015 insgesamt 4.500 Mitarbeiter in 890 Versorgungseinrichtungen 
deutschlandweit befragt worden. 
 
Als weiteren wichtigen Ausgangspunkt gilt es um die versorgungsepidemiologische 
Bedeutung der Sterbeorte zu wissen. Mit Ausnahme der Krankenhaustodesfälle gibt es keine 
verbindlichen Aussagen hierzu, lediglich indirekt ermittelte Berechnungen bzw. regionale 
Einzelmessungen. 
 
Folgende Graphik gibt einen Überblick. 

TransMIT GmbH ⋅ TransMIT-Projektbereich für Versorgungsforschung  ⋅ 
Jahnstraße 14 ⋅ 35394 Gießen 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



  2 

893 825

419 241

Krankenhaus ca. 

136.000

ca. 

136.000

ca. 

136.000

Allgemeinstationen

Onkologische u. Palliativstationen

Intensivstationen

ca.  

180.000

Stationäre Pflege

Häusliches Umfeld

ca.300.000

Hospize

ca. 

25.000

Sterbefälle 

 
Abbildung 1 Sterbeorte in Deutschland 2013 

 
Aus versorgungsepidemiologischer Sicht muss sich die Hauptaufmerksamkeit des HPG auf 
die Sterbeorte Krankenhaus und Pflegeheim richten, nicht nur weil in diesen aktuell (ca.80%) 
und auch in der näheren Zukunft die mit Abstand meisten Menschen versterben werden, 
sondern auch weil in beiden Einrichtungsarten sich z.T. erhebliche Defizite bzw. 
Versäumnisse aufzeigen lassen1.  
 
Bei den Krankenhäusern ist die Situation insbesondere durch den Sachverhalt 
ausgezeichnet, dass eine heterogene Ergebnisqualität eher der Regelfall als die Ausnahme 
ist. Praktisch bedeutet dies, dass die Versorgungsqualität auf onkologischen und palliativen 
Stationen deutlich besser ist als auf Allgemeinstationen oder auf den Intensivstationen. 
Nahezu alle Befragten berichten von unzureichender Ausbildungsqualität (Kein Arzt/Ärztin 
gab an eine gute oder sehr gute berufliche Ausbildung zur Betreuung Sterbender erhalten zu 
haben). 

• Alle im Zusammenhang mit dem HPG diskutierten Maßnahmen, die dazu führen, 
dass sich der Transfer zwischen diesen Stationstypen systematisch erhöht (Konsil- 
und Liaisondienst, Fachvisiten, etc.) sind zu fördern. Der hierfür notwendige 
Personal- und Sachkostenaufwand muss finanziell ausgeglichen werden. Die 
bisherige DRG-Vergütung ist nicht hinreichend ausgearbeitet und muss angepasst 
bzw. durch Sondervergütungen/Fallpauschalen o.ä. ergänzt werden. Die 
Personalbedarfsermittlung der Pflegenden ist dringend zu überprüfen bzw. muss den 
pflegerischen und den psycho-sozialen Aufwand in der Betreuung Schwerkranker 
und Sterbender berücksichtigen. Krankenhäuser müssen sich dem 
gesellschaftlichem Auftrag „ein gutes Sterben“ zu ermöglich stellen (Leitbild, 
Führungskultur, Charta-Prozess, Kooperationen etc.), anstelle diesen -- wie bis heute 
vielfach der Regelfall -- zu umgehen. 

 
In den Pflegeeinrichtungen fällt noch stärker auf, dass die unzureichende 
                                                      
1 Die zunehmende Vereinzelung der Lebensverhältnisse, Erosionen verbindlicher sozialer Familienstrukturen, die 
hinlänglich beschriebenen Effekte der demographischen Entwicklung, sowie die zunehmende Urbanisierung und 
damit einhergehende infrastrukturelle Bereitstellungsschwierigkeiten im ländlichen Raum können allesamt als 
Begründungen dafür dienen, dass die stationären Versorgungsangebote der Pflegeeinrichtungen als auch der 
Krankenhäuser kaum an Bedeutung in der Versorgung Sterbender verlieren werden. 
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Personalausstattung – und hierbei insbesondere qualifiziert ausgebildetes Personal – als 
zentrales Problem benannt wird. Die Kooperation zu sektoralen bzw. komplementären 
Versorgungspartner ist insgesamt gering ausgeprägt2. Dies betrifft auch die Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Ärzten. Der Wunsch die Dinge (Qualität der Betreuung 
Sterbender) zu verbessern, ist in zahlreichen Einrichtungen hoch. In großen Einrichtungen 
(über 100 Versorgungsplätze) kumulieren die Problemlagen. 

• Alle im Zusammenhang dem HPG diskutierten Maßnahmen, welche die 
Ertragssituation der Einrichtungen zugunsten einer besseren Personalausstattung 
erhöhen sind zu fördern. Die verschiedenen Sozial- und kirchlichen Verbände haben 
in ihren Stellungnahmen die Bedarfe – insbesondere im Vergleich zu den Hospizen – 
berechtigt formuliert. Die Finanzierung eines „Palliativbeauftragten“ bedeutet bei 
entsprechender Kompetenz und Tätigkeitsbeschreibung -- einen weiteren Punkt. Die 
„Abschottungstendenz“ vieler Pflegeeinrichtungen, muss durch geeignete 
Kooperationen mit Patienten- und Angehörigenvertreter, etc. aufgelöst werden. Die 
hausärztliche Einbindung muss verpflichtend und finanziell fördernd ermöglicht 
werden. 

 
In den Hospizen bestehen die mit deutlichem Abstand besten strukturellen Bedingungen der 
Betreuung Sterbender und auch in der erreichten Versorgungsqualität. 

• Alle im Zusammenhang der HPG diskutierten Maßnahmen, die geeignet sind einen 
Lern- und Wissenstransfer dieser Einrichtungsform bzw. deren Wissensträger in die 
Pflegeeinrichtungen – mit Einschränkungen auch in die Krankenhäuser – zu 
ermöglichen, müssen als förderungswürdig angesehen werden. 
Versorgungsepidemiologisch besitzen die Hospize bis heute periphere Bedeutung 
und sollten in deren zukünftigen Bedeutung nicht übergewichtet werden. 

 
Die bestehenden internen und externen QM-Systeme der Krankenhäuser und die Aktivitäten 
des MDK und der Heimaufsicht -- aber etwa auch die „Noten“ der Pflegeeinrichtungen -- 
erfassen überhaupt nicht bzw. unzureichend die Kriterien der Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität der Betreuung von Schwerkranken und Sterbenden. 

• Alle im Zusammenhang der HPG diskutierten Maßnahmen, die geeignet sind die 
bestehenden Qualitätssysteme zu ergänzen bzw. anzupassen sind zu fördern. 

 
Sowohl in der überwiegenden Mehrzahl der Krankenhäuser als auch in den 
Pflegeeinrichtungen werden die Angehörigen nicht mehr als störend erlebt bzw. es existieren 
keine limitierenden Besuchszeitenregelungen. Eine professionelle und damit aktiv 
vorgetragene Integrationsstrategie der Familie in die Betreuung des Sterbenden bleibt indes 
in aller Regel bis heute aus. 

• Alle im Zusammenhang der HPG diskutierten Maßnahmen die geeignet sind 
Familienmitglieder und Lebenspartner besser einzubinden bzw. die Helfer hierfür 
vorzubereiten und auch strukturelle Voraussetzungen hierfür zu schaffen sind zu 
fördern. 

 
Die Bürger/-innen, Unternehmen, Kirchen und die öffentlichen Kommunen wünschen sich ein 
„gutes Sterben“ in den Pflegeeinrichtungen und dem Krankenhaus ihrer Gemeinde. 
Problemlagen, schlechte Versorgungsergebnisse oder gar Skandale beinträchtigen den 
Gemeindefrieden bzw. die Lebensqualität der Gemeinde. 

• Alle im Zusammenhang der HPG diskutierten Maßnahmen die dazu führen eine 

                                                      
2 Diese gelingt in den Hospizen besonders gut. 
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erweiterte (Fach-) Öffentlichkeit und mögliche Lösungen zugunsten einer 
bestmöglichen Betreuung Schwerkranker und Sterbender herzustellen sind zu 
fördern. So könnten die regionalen Gesundheitskonferenzen und andere auch 
kommunale Instrumente genutzt werden. 

 
Bisher ist es nur sehr aufwendig und gleichwohl mit einer erheblichen Fehlerrate möglich, 
den genauen Sterbeort (stationäre Pflegeeinrichtung, häusliches Umfeld) zu ermitteln. Damit 
ist es schwer bzw. unmöglich die Auswirkungen der unterschiedlichen Handlungsformate 
(AAPV, SAPV etc.) auf den letztendlichen Sterbeort zu bewerten. Dies gilt auch vor der 
Zielgröße das Sterben im häuslichen Umfeld möglichst vielen Menschen zu ermöglichen. 

• Ein eindeutiges Register der Sterbeorte ist dringend zu fordern. 
 
 
 
Wolfgang George 
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I. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Stellungnahme zu den Forderungen:

Nr. 1 Information, Beratung und Begleitung

Die Zielsetzungen, die Betroffenen und die Angehörigen besser über Angebote in der Region

sowie die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung zu informieren und den be-

troffenen Versicherten in dieser Lebenssituation weitergehende Unterstützung bei der Aus-

wahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und Hospizversorgung anzubieten,

werden geteilt. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Ausbau der Hospiz- und Pallia-

tivversorgung in Deutschland werden diese Aspekte u.a. durch einen Anspruch auf individu-

elle Beratung von Versicherten und Angehörigen zur Hospiz - und Palliativversorgung aufge-

griffen (vgl. § 39b SGB V- neu). Wichtig ist dabei, dass keine Doppelstrukturen aufgebaut

werden, denn die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ist bereits als umfassendes Angebot mit

Case Management-Ansatz ausgerichtet.
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Der Einbezug von Angehörigen in die Versorgung von sterbenden Menschen ist ein zentraler

Aspekt, der in den maßgeblichen Rahmenvereinbarungen auf der Bundesebene zur station ä-

ren Hospizversorgung sowie zur Förderung von ambulanten Hospizdiensten sehr weitgehend

berücksichtigt wurde. Dazu gehört auch die Trauerarbeit mit den Hospizbewohnern sowie mit

den Angehörigen in der Phase der Sterbebegleitung . Die Trauerbegleitung der Angehörigen

nach dem Tod des Betroffenen und damit nach dem Ende des Versicherungsverhältnisses ist

hingegen als Versicherungsleistung nicht darstellbar. Sofern entsprechende Unterstützung s-

angebote aufgebaut werden sollen, sind diese als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu orga-

nisieren.

Nr. 2 Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt

Der zugrunde liegende Ansatz, in Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen das bürger-

schaftliche Engagement zu stärken, wird begrüßt. Der Aspekt einer zeitnahen Förderung ambu-

lanter Hospizdienste auch in der Entstehungsphase wird im Gesetzentwurf des Hospiz- und Palli-

ativgesetztes bereits aufgegriffen. Danach sollen die Partner der Rahmenvereinbarung auf Bun-

desebene sicherstellen, dass ambulante Hospizdienste zeitnah ab dem Zeitpunkt eine Förderung

erhalten, in dem sie zuschussfähige Sterbebegleitungen leis ten.

Zum Thema Trauerbegleitung wird auf die Ausführungen zu Nr. 1 verwiesen.

Nr. 3 Hospiz- und Palliativversorgung bedarfsgerecht ausbauen

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Hospiz- und Palliativversorgung bedarfsgerecht aus-

zubauen, um eine hochwertige Versorgung einzelne vorgetra-

gene Forderungen wird nachfolgend eingegangen. Hinsichtlich der geforderten Erhöhung des

Mindestzuschusses stationärer Ho spizes von 7 % auf 9 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
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SGB IV wird auf die Stellungnahme vom 15.09.2015 zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-

rung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland verwiesen.

Auch der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ein wichtiges Anliegen, die allgemeine Pal-

liativversorgung auszubauen, d. h., palliativmedizinische und palliativpflegerische Kompetenz

sowie hospizliche Haltung stärker in der sog. Regelversorgung zu verankern . Der Gesetzent-

wurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Hospiz - und Palliativversorgung in Deutschland

enthält dazu einige Impulse. Darüber hinaus sind wie im vorliegenden Antrag unter Punkt 4

ausgeführt eine gezielte Weiterentwicklung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten

sowie geeignete Organisationsentwicklungsprozesse erforderlich, damit diese Kompetenz

und eine dem Menschen zugewandte Haltung überall dort ankommen, wo die betroffenen

Menschen versorgt werden.
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Der GKV-Spitzenverband legt dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich einen Bericht

zur vertraglichen Umsetzung der SAPV zum Stichtag 31.12. des Vorjahres vor. Der Bericht des

GKV-Spitzenverbandes zur vertraglichen Umsetzung der SAPV zum Stichtag 31.12.2014 zeigt

auf, dass über die Jahre ein kontinuierlicher Zuwachs an geschlossenen Verträgen zur Ve r-

sorgung mit SAPV nach den §§ 132d Abs. 1 und 140b SGB V zu verzeichnen ist (Entwicklung:

2010: 136 Verträge; 2011: 183 Verträge; 2012: 228 Verträge; 2013: 245 Verträge; 2014: 261

Verträge). Auch die Anzahl der Verträge speziell zur Vers orgung von Kindern und Jugendli-

chen hat sich über den gesamten Zeitraum erhöht. Eine flächendeckende Versorgung mit

SAPV ist ausweislich der regionalen Übersicht des Berichtes in fast allen Landkreisen und

kreisfreien Städten erreicht worden. In den Regionen, in denen das noch nicht sichergestellt

ist, liegt das insbesondere an dem Mangel an ausreichend qualifiziertem Personal sowie an

Anbieterstrukturen. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Abschluss von weiteren Verträgen

nicht gesetzlich verordnen.

Nr. 4 Hospiz- und Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern

verbessern

Die Entwicklung eines einheitlichen Instrumentes zur Personalbemessung in Pflegeheimen ist

grundsätzlich sinnvoll und soll nun auch durch das Pflegestärkungsgesetz II umgesetzt we r-

den. Dabei sollte jedoch auf die Gegebenheiten in den Bundesl ändern Rücksicht genommen

werden, denn in den Bundesländern werden die Pflegesätze verhandelt. Starre Umrechnung s-

konzepte dürften nicht umsetzbar sein, da sich die Vertragsparteien in den Bundesl ändern

gegen eine solche Regelung aussprechen dürften. Vielmehr wäre es möglich, lediglich eine

bundesweite Empfehlung auszusprechen, die den Bundesl ändern als Grundlage für die Pers o-

nalbemessung dienen kann. Dort können auch Empfehlungen für den Personaleinsatz für die

Palliativ- und Hospizbetreuung benannt werden. Der GKV-Spitzenverband hat sich daher in

seiner Stellungnahme zum Pflegestärkungsgesetz II dafür eingesetzt, entsprechende Rege-

lungen in der Gemeinsamen Bundesempfehlung nach § 75 Absatz 6 SGB XI zu vereinbaren.

Auf diesem Wege können auch die durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsb e-

griffes neuen Erkenntnisse und Bedarfe eingebracht werden.
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Die übergangsweise Einführung einer pauschalen Vergütung in Form des § 87c (neu) ohne

Nachweis kann nicht befürwortet werden. Zumindest müssen Nachweiskriterien erarbeitet

werden, wie ein solcher Personalaufwand aussehen kann, welche Qualifikationen entspre-

chende Mitarbeiter haben müssen und welche weiteren Voraussetzungen vorliegen müssen.

Dafür müsste dem GKV-Spitzenverband analog § 87b die Richtlinienkompetenz einge-

räumt werden.

Richtig ist, dass die ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen teilweise ma n-

-

ie Kooperation von stationären Einrichtungen mit Ärzten und Zahnärzten in

- im vorliegenden Antrag beabsichtigte

Anreiz für Ärzte und Heime in Form von Geldzuwendungen zulasten der Krankenversicherung

wird abgelehnt. Palliative Betreuung und Sterbebegleitung durchzuführen ist bereits Bestand-

teil der vertragsärztlichen Pflicht sowie der pflegerischen Leistung. Dementsprechend sind

diese ärztlichen Leistungen bereits im EBM und die Leistungen der Heime in den Pflegevergü-

tungen berücksichtigt. Eine zusätzliche Vergütung wäre deplatziert und würde den bisherigen

vertraglichen Pflichten zuwiderlaufen.
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I. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE

Beabsichtigte Neuregelung:

Nr. 1 Rechtsanspruch auf Palliativversorgung

Bei den Leistungen der allgemeinen Palliativversorgung handelt es sich um die sogenannten

Leistungen der Regelversorgung. Dazu gehören u. a. die vertragsärztliche Versorgung, die

häusliche Krankenpflege, die Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen sowie die Kra n-

kenhausversorgung. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) unterstützt das Anliegen,

Palliativversorgung überall dort zu verwirklichen, wo Menschen sterben. Daher unterstützen

wir die im vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in Deutschland (HPG) vorgesehene Ergänzung des § 27 Abs. 1 SGB V, wonach zur

Krankenbehandlung auch die palliative Versorgung der Versicherten gehört. Dadurch wird

klargestellt, dass die Palliativversorgung integraler Bestandteil der in § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB V

genannten Leistungen ist und die Krankenbehandlung nicht nur kurativ, sondern auch pallia-

tiv ausgerichtet ist. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist bereits durch eine ei-

gene Rechtsvorschrift hinreichend gesetzlich definiert. Auch im Bereich des SGB XI ist im

Rahmen des Gesetzentwurfes zum HPG ein e Ergänzung des § 28 SGB XI vorgesehen, wonach

Sterbebegleitungen insoweit Bestandteil von Pflegeleistungen sind. Im Ergebnis ist aus den

vorgenannten Erwägungen kein weitergehender Änderungsbedarf erforderlich.

Die gemeinsam mit den für die Wahrnehmung der Interessen stationärer Hospize maßgebl i-

chen Spitzenorganisationen geschlossene Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4

SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung

vom 13.03.1998, i. d. F. vom 14.04.2010, sieht unter § 2 Abs. 3 vor, dass die Notwendigkeit

einer stationären Hospizversorgung grundsätzlich nicht bei Patientinnen und Patienten vo r-

liegt, die in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt werden. Hintergrund dieser Regelung

ist, dass es die originäre Aufgabe einer stationären Pflegeeinrichtung ist, auch sterbende
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Menschen adäquat zu versorgen. Um d ies auch bei besonders komplexen Symptomgesche-

hen gewährleisten zu können, besteht der Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativver-

sorgung (SAPV) auch in stationären Pflegeeinrichtungen. Vor diesem Hintergrund wird nur in

Ausnahmefällen eine Verlegung eines Pflegeheimbewohners/einer Pflegeheimbewohnerin in

ein stationäres Hospiz erforderlich sein und ist nach den aktuellen Regelungen möglich .

Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) setzt die einrichtungsinternen Eigenanteile in stationären

Pflegeeinrichtungen fest. Palliativ- und Sterbebegleitung ist fachlich Bestandteil der pflegeri-

schen Leistung und ist entsprechend in den Vergütungen für die Pflegeeinrichtungen berüc k-

sichtigt. Daher ist durch die Neuregelung des PSG II die Befürchtung ausgeräumt, dass die E i-

genanteile durch die Erweiterung der Angebote für Sterbebegleitung steigen werden. Bei en t-

sprechendem Ausbau dieser Angebote und entsprechenden Nachweisen gegenüber d en Pfle-

gekassen wird dieser Ausbau des Angebots auch durch Vergütungssteigerungen berücksic h-

tigt.

Der Gesetzentwurf zum HPG sieht sowohl durch den geplanten § 39b SGB V (Hospiz- und

Palliativberatung) als auch durch den geplanten § 132g SGB V Leistungen zur verbesserten

Beratung und Unterstützung sowie zur gesundheitlichen Versorgungsplanung in der letzten

Lebensphase bei Palliativpatienten vor. Die Begrenzung des expliziten Anspruchs auf ge-

sundheitliche Versorgungsplanung auf Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pfleg e-

einrichtungen sowie in Einrichtungen der Einglieder ungshilfe für behinderte Menschen ist

sachgerecht. Da derzeit noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zu die-

sem neuen Instrument vorliegen, wird es als notwendig erachtet, die Umsetzung dieser neuen

Leistung begleitend zu evaluieren.

Nr. 2 Ausbau der Hospizversorgung
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Hospize leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Palliativpatientinnen und

patienten sowie deren Angehörigen. Sowohl bei der GKV als auch bei den maßgeblichen Hos-

pizorganisationen stand bei der Ausgestaltung der gesetzlichen und rahmenvertraglichen Re-

gelungen stets im Vordergrund, Impulse für eine bedarfsgerechte Strukturentwicklung zu g e-

ben, ohne das Element der bürgerschaftlichen Verankerung der Hospizbewegung zu gefäh r-

den. Daher sehen die gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen auch keine Vollfinan-

zierung stationärer Hospize vor, um die bürgerschaftliche Verankerung der stationären Ho s-

pize nicht zu gefährden. Durch den vorliegenden Entwurf zum HPG ist eine Anhebung der Be-

zuschussung durch die GKV bei stationären Hospizleistungen auf 95 % der zuschussfähigen

Kosten geplant.

Eine Sachkostenförderung wird durch den Gesetzentwurf zum H PG bereits vorgesehen. Die

konkrete Umsetzung sollte dabei den Rahmenvereinbar ungspartnern überlassen sein.

An die Versorgung von lebenslimitierend erkrankten bzw. sterbenden Kindern und Jugendli-

chen sind besondere Anforderungen zu stellen. So kann die Hospizversorgung von Kindern

und Jugendlichen aufgrund der besonderen Krankheitsbilder länger erforderlich sein als bei

Erwachsenen oder wiederholte Hospizaufenthalte erfordern. Zudem werden an Kinderhospize

auch im Hinblick auf die altersspezifische Versorgung besondere Anforderungen gestellt.

Diese besonderen Aspekte werden bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen in den

beiden Rahmenvereinbarungen nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie

Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i. d. F. vom

14.04.2010 sowie nach § 39a Abs. 2 Satz 7 SGB V zu den Voraussetzungen der Förde rung

sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang ambulanter Hospizarbeit vom 03.09.2002, i. d. F. vom

14.04.2010 berücksichtigt. Bei der letzten Überarbeitung der vorgenannten Rahmenvereinb a-

rungen bestand Konsens, keine eigenständige Rahmenvereinbarung für Kinder und Jugendli-

che zu schließen. Die Rahmenvereinbarungspartner werden nach Inkrafttreten des HPG erneut
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zu bewerten haben, ob eine eigene Rahmenvereinbarung für Kinder und Jugendliche erfo r-

derlich ist.

Nr. 3 Qualitative Verbesserung der Palliativversorgung und Sterbebegleitung in Pflegeeinrichtun-

gen und Krankenhäusern

a) Zur Förderung der palliativmedizinischen Breitenversorgung im Krankenhaus ist aus Sicht

des GKV-Spitzenverbandes eine stationäre, dezentrale, pa lliativmedizinische Mitbehand-

e-

handelnden Ärztin bzw. des Arztes) sinnvoll. Die Vorgabe des Palliativdienstes ließe sich

entweder durch eine Ergänzung der bestehenden Entge lte oder alternativ im Rahmen ei-

ner Qualitätsrichtlinie des G-BA durchsetzen und kontrollieren. Auch im Interesse einer

bedarfsgerechteren Steuerung der Ressourcen ist eine Stärkung der palliativmedizi nischen

Breitenversorgung erforderlich. Die Einführung einer separaten Vergütung spezialisierter

palliativmedizinischer Leistungen im Fallpauschalensystem hat zu einer deutlichen, teils

auch erlösorientierten Zunahme dieser Leis tungen im Krankenhaus geführt. Insbesondere

das Fehlen von Kriterien für die Zuordnung der Patientinnen und Patienten zu diesen spe-

zialisierten Versorgungsangeboten ist ein Problem. Nicht bei jeder Krankenhausbehand-

lung von Patientinnen und Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung wird eine speziali-

sierte palliativmedizinische Behandlung notwendig sein. Vor diesem Hintergrund sollten

patientenseitige Zuweisungskriterien für die spezialisierten palliativmedizinischen Leis-

tungen vom G-BA definiert werden.

Für den Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen obliegt dem G-BA keine Kompetenz,

Qualitäts- und Personalbemessungsstandards festzulegen. Qualität und Personalrichtwe r-

te für stationäre Pflegeeinrichtungen sind ausschließliche Aufgabe der Vereinbarung s-

partner nach § 113 SGB XI. Unter diesen Akteuren werden und wurden solche Vereinb a-

rungen getroffen. Im Übrigen sieht das geplante Pflegestärkungsgesetz II vor, dass die

Vereinbarungspartner in der Pflege Personalbemessungsstandards festzulegen haben. In
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dieser Form werden sicherlich auch die Personalaufgaben für Palliativ - und Hospizversor-

gung vereinbart.

b) Im Rahmen der Krankenhausbehandlung von schwerstkranken und sterbenden Menschen

wird eine multiprofessionelle und interdisziplinäre palliativmedizinische Behandlung hä u-

fig auf eigenständigen Palliativstationen erbracht. Diese spezialisie rte Palliativversorgung

hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren und die Anzahl der Krankenhä u-

ser mit spezialisierten palliativmedizinischen Angeboten ist flächendeckend angestiegen.

Heterogener ist die Versorgungslage im Bereich der palliativmedizinischen Breitenversor-

gung. Zwar gibt es auch hier einen gestiegenen Versorgungsbedarf, ein entsprechender

flächendeckender Anstieg ist aber nicht vorzufinden. Der Fokus der Weiterentwicklung

sollte im Krankenhaus aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes anders als in dem Antrag

gefordert - daher auf einer Stärkung der palliativmedizinischen Breitenversorgung liegen.

Dies erfordert in erster Linie eine entsprechende Organisationsentwicklung an Kranken-

häusern, die sicherstellt, dass die Perspektive der Pa lliativversorgung rechtzeitig in die

weitere Versorgungsplanung mit betroffenen Patientinnen und Patienten auf Wunsch

unter Beteiligung der Angehörigen einfließt.

c) Mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen bedarfsgerechten Versorgung im Krankenhaus

muss der Fokus auf die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung der Finanzierung s-

systematik gelegt werden. Die Finanzierung der palliativmedizinischen Leistungen erfolgt

derzeit entweder im Rahmen des Fallpauschalensystems über bundesweit einheitliche Z u-

satzentgelte oder krankenhausindividuell im Rahmen von sog. Besonderen Einrichtungen

über tagesgleiche Pflegesätze. Mit der Finanzierung über das Fallpauschalensystem we r-

den über Struktur- und Leistungsanforderungen direkte Anreize für eine qualitativ gute

palliativmedizinische Versorgung gesetzt. Im Bereich der Besonderen Einrichtungen exis-

tieren hingegen keine bundeseinheitlichen Qualitätsanforderungen. Der Forderung, da u-

erhaft Palliativstationen oder Palliativeinheiten krankenhausindividuell als besondere Ein-

richtung außerhalb der Fallpauschalen zu finanzieren , widerspricht der GKV-Spitzen-

verband. Statt diese intransparenten Ausnahmemöglichkeiten zu stärken, sollte vor di e-

sem Hintergrund gemeinsam an einer weiteren Verbesserung der Abbildung der Palliativ-

medizin im Fallpauschalensystem gearbeitet werden. Dadurch können über Struktura n-

forderungen Qualitätsstandards sowohl in der spezialisierten als auch in der palliativm e-

dizinischen Breitenversorgung gesetzt werden.

d) Die Einrichtung eines Palliativbeauftragten in stationären Pflegeeinrichtungen wird abge-

lehnt. Ungeachtet der Finanzierung der zuständigen Stelle steht dem auch inhaltlich en t-
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gegen, dass nicht nur eine Person mit den komplexen Anforderungen der Palliativ- und

Hospizversorgung befasst sein darf, sondern das gesamte Team der Einrichtung. Nur in

dieser Art kann sichergestellt werden, dass die Verantwortung nicht nur an eine Person

delegiert wird.

Nr. 4 Erarbeitung einer Nationalen Palliativstrategie

Die im Jahr 2010 geschlossene Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Men-

schen wird bis zum Jahr 2016 zu einer Nationalen Strategie weiterentwickelt. Die im Antrag

genannten Einzelpunkte sind in diesem sogenannten Charta-Prozess Inhalt der Beratungen.

An diesen Beratungen nehmen zahlreiche Institutionen sowie Experten aus dem Gesund-

heitswesen sowie dem Hospiz- und Palliativbereich teil, so dass der Prozess bereits eine brei-

te gesellschaftliche Verankerung hat.
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I. Vorbemerkung

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in

Deutschland (HPG) soll die Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen weiter-

entwickelt und angepasst werden. Diese Zielsetzung wird vom GKV- Spitzenverband begrüßt.

Die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung verstehen es als ihre originären Aufga-

ben, ihren Versicherten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen in jedem Lebensalter und jeder

Lebenssituation die notwendigen medizinischen und pflegerischen Leistungen sowie ggf. beglei-

tende Unterstützung und Beratung zur Verfügung zu stellen. In diesem Kontext ist die bedarfsg e-

rechte Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung auch ein wichtiges eigenes Anlie-

gen der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung.

Es ist notwendig, vor dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen

und im Zuge des medizinischen Fortschritts, die Instrumente der Versorgung an die Bedürfnisse

der Menschen anzupassen.

Bei den im Gesetzentwurf vorgesehenen Leistungsverbesserungen soll richtigerweise unter ande-

rem die allgemeine Palliativversorgung gestärkt werden. Es wird ausdrücklich die Intention des

Gesetzgebers begrüßt, durch eine Steigerung der Qualifikation der Vertragsärztinnen und Ve r-

tragsärzte, eine spezifische Abbildung von Koordinationsleistungen im Einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab (EBM) sowie durch Regelung von Anforderungen an die Versorg ungsqualität die

palliativmedizinische Versorgung der Versicherten zu verbessern.

Die Einführung einer gänzlich neuen Leistung stellt die vorgesehene gesundheitliche Versor-

gungsplanung in der letzten Lebensphase dar. Diese Versorgungsplanung umfasst die Beratung

über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung am Lebensende, Hilfen und Ange-

bote der Sterbebegleitung sowie Fallbesprechungen. Eine frühzeitige Beratung und ein mit and e-

ren Leistungserbringern abgestimmtes Vorgehen können grundsätzlic h hilfreich sein. Allerdings

liegen bisher wenige Erkenntnisse und Erfahrungen darüber vor, ob ein solches Beratungsangebot

einschließlich der Versorgungsplanung und der Fallbesprechung , unter Beteiligung aller an der

Versorgung mitwirkenden Leistungserbringer, tatsächlich die Bedarfe der Pflegeheimbewohner

auffängt. Der GKV-Spitzenverband schlägt deshalb vor, diese neue Leistung zu evaluieren und bei

Bedarf anzupassen.
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Eine weitere zielführende Maßnahme sieht der Gesetzentwurf mit dem Auftrag an den Gemeinsa-

men Bundesausschuss (G-BA) vor, in seiner Richtlinie nach § 92 SGB V zur häuslichen Kranken-

pflege (HKP-RL) das Nähere zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege zur allgemeinen a m-

bulanten Palliativversorgung zu regeln. Die vorgesehene Weiterentwicklung der HKP-RL des G-BA

ist sachgerecht. Der GKV-Spitzenverband hat bereits im Dezember 2014 einen Antrag auf Erwei-

terung der HKP-RL in die Beratungen des G-BA eingebracht.

Des Weiteren spricht sich der GKV-Spitzenverband dafür aus, vorhandene regionale Unterschiede

und Bedarfe nach wie vor zu berücksichtigen und Flexibilität zu erhalten. So konkretisiert der

Gesetzentwurf richtigerweise den Auftrag der Rahmenvereinbarungspartner nach § 39a Abs. 2

Satz 7 SGB V, das Nähere zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und

Umfang der ambulanten Hospizarbeit zu vereinbaren. Die No twendigkeit für die vorgesehene

Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre wird hingegen nicht gesehen. In der Vergan-

genheit wurde die Rahmenvereinbarung, i nsbesondere bei gesetzlichen Änderungen oder b e-

darfsabhängig, überarbeitet. Die vorgesehene Routineüberprüfung in starren Zeitintervallen trägt

der benötigten Flexibilität nicht Rechnung.

Der Gesetzentwurf setzt auch einen positiven Impuls zur Organisationsentwicklung in Pflegeein-

richtungen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Einrichtungsträger die ganzheitliche Begleitung

und Versorgung von Bewohnern am Lebensende als Kernaufgabe wahrnehmen und entsprechen-

de Strukturen und Abläufe in den Einrichtungen qualitativ weiterentwickeln. Der GKV-Spitzen-

verband begrüßt deshalb d ie geplante Klarstellung, dass die Sterbebegleitung in Pflegeheimen

künftig in den Landesrahmenverträgen zu berücksichti gen ist.

Palliativversorgung erfordert in besonderem Maße die Zusammenarbeit unterschiedlicher palli a-

tivmedizinischer und -pflegerischer Leistungserbringer sowohl der spezialisierten als auch der

nicht-spezialisierten Form und ggf. die enge Einbindung begleitender, auch ehrenamtlicher Hel-

ferstrukturen. Diese Grundannahme wird im Gesetze ntwurf angemessen berücksichtigt.
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1

§ 27 Abs. 1 Krankenbehandlung

A) Beabsichtigte Neuregelung

In § 27 Abs. 1 SGB V soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Krankenbehandlung auch

die palliative Versorgung der Versicherten beinhaltet.

B) Stellungnahme

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll mit der vorgesehenen Ergänzung in der Einwe i-

sungsvorschrift des § 27 klargestellt werden, dass die Palliativversorgung integraler Bestand-

teil der in § 27 Abs. 1 Satz 2 genannten Leistungen ist und die Krankenbehandlung nicht nur

kurativ, sondern auch palliativ ausgerichtet ist . Diese Klarstellung wird begrüßt. Sie unte r-

streicht, dass die palliativmedizinische und palliativpflegerische Versorgung gerade auch in

den nicht-spezialisierten Versorgungsbereichen wichtige Leistungsbestandteile sind. Die in-

haltliche Ausgestaltung der jeweiligen Leistungsansprüche ergibt sich aus den einzel gesetzli-

chen Regelungen.

Problematisch ist, dass es zur Begrifflichkeit der palliativen Versorgung bzw. zur Palliativver-

sorgung keine Legaldefinition gibt. Palliativversorgung wird in Fachkreisen sehr weitgehend

als ganzheitlicher Ansatz verstanden, der r egelmäßig weit über die medizinisch -pflegerische

Versorgung hinausgeht und alle Lebensbereiche betrifft. Im Interesse der Normenklarheit und

zur Vermeidung von Fehlinterpretationen sollte im Gesetzeswortlaut daher anstelle des un-

be

C) Änderungsvorschlag

§ 27 Abs. 1 Satz 2 (neu) palliative Versorgung der Versicherten

und wie folgt ersetzt:

palliativmedizinische und palliativpflegerische Ver-

sorgung
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 2

§ 37 Abs. 2 a (neu) Häusliche Krankenpflege

A) Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen eines neuen Absatzes 2a im § 37 SGB V soll klargestellt werden, dass die häusl i-

che Krankenpflege nach Abs. 1 (Krankenhausvermeidungs- oder - verkürzungspflege) und

Abs. 2 (Behandlungssicherungspflege) auch die ambulante Palliativversorgung beinhaltet.

Daneben soll bei der palliativpflegerischen Versorgung im Rahmen der häuslichen Kranke n-

pflege nach Abs. 1 SGB V regelmäßig ein begründeter Ausnahmefall im Sinne des § 37 Abs. 1

Satz 5 SGB V angenommen werden, sodass der Leistungsanspruch über vier Wochen hinaus

bewilligt werden kann.

B) Stellungnahme

Palliativversorgung als Leistungsbestandteil der häuslichen Krankenpflege

Die Versorgung von Palliativpatienten erfolgt im Rahmen der GKV entsprechend des individu-

ellen Bedarfs in den allgemeinen Strukturen (sog. Regelversorgung) oder durch spezialisierte

Angebote. Die palliativpflegerische Versorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege ge-

hört zur Regelversorgung im Bereich der GKV. Sie ist damit heute schon Bestandteil der h äus-

lichen Krankenpflege und wird im Zusammenhang mit den verordnungsfähigen Leistungen

der häuslichen Krankenpflege , z. B. der Medikamentengabe oder der Wundversorgung, er-

bracht. Die verordnungsfähigen Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden in den

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V

festgelegt. Auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes wird im G- BA aktuell bereits über eine

Konkretisierung der häuslichen Krankenpflege-Richtlinie in Bezug auf die Versorgung von

Palliativpatienten beraten. Insoweit hat die vorgesehene gesetzliche Änderung wie in der

Begründung des Gesetzentwurfes ausgeführt klarstellenden Charakter.

Die Intention, die häusliche Krankenpflege stärker als bisher auf palliative Versorgungsas-

pekte hin auszurichten, kann vor diesem Hintergrund nachvollzogen werden und deckt sich

mit den aktuellen Entwicklungen auf Ebene der Selbstverwaltung. Die beabsichtigte gesetzli-

che Klarstellung ist jedoch in zweifacher Hinsicht nicht zielführend und sollte deshalb gestri-

chen werden. Zum einen wirft sie über die häusliche Krankenpflege hinausgehende system a-

tische Fragen im Zusammenhang mit der parallelen Ergänzung in § 27 Abs. 1 Satz 3 SGB V

auf. In § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB V soll abstrakt generell für alle Leistungen der Krankenb e-

handlung klargestellt werden, dass diese auch die palliative Versorgung der Versicherten be-
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inhaltet (s. Ausführungen zu Art. 1 Nr. 1). Wenn nun wie für die häusliche Krankenpflege

vorgesehen diese Ausrichtung in einigen gesetzlichen Einzelvorschriften für Leistungen der

Regelversorgung ohne erkennbare leistungsspezifische Konkretisierung zusätzlich aufgegrif-

fen wird, in anderen, wie den Vorschriften über die ärztliche Behandlung oder die Kranke n-

hausbehandlung, jedoch nicht, entsteht dadurch der Eindruck, als würden die verschiedenen

Leistungen der Regelversorgung mit Blick auf die auch palliative Ausrichtung unterschiedlich

gewichtet. Dies führt zu Rechtsunsicherheit.

Zum anderen ist die im Gesetzeswortlaut vorgesehene Formulierung , die häusliche Kranken-

pflege umfasse auch die ambulante Palliativversorgung zu unbestimmt und deshalb zur er-

forderlichen Leistungsabgrenzung nicht geeignet. Der Begriff der Palliativversorgung ist nicht

legal definiert. In Fachkreisen wird der Begriff vielfach als Synonym für die umfassende Be-

treuung unheilbar kranker und sterbender Menschen verwendet, di e über die medizinisch-

pflegerische Versorgung hinausgehend alle Lebensbereiche betrifft. Eine so weitreichende

Neuausrichtung der häuslichen Krankenpflege ist erkennbar nicht Zielsetzung der vorgeseh e-

nen gesetzlichen Klarstellung. In der Gesetzesbegründung wird explizit ausgeführt, dass die

Menschen am Lebensende im Rahmen der Regelversorgung der häuslichen Krankenpflege die

notwendige palliative Pflege erhalten sollen. Auch der Hinweis in der Gesetzesbegründung,

wonach der Anspruch auf häusliche Krankenpflege bestehen soll, soweit kein Anspruch auf

spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) nach § 37b SGB V besteht, lässt erkennen,

dass nicht beabsichtigt ist, den Inhalt der häuslichen Krankenpflege über die medizinisch -

pflegerische Versorgung hinaus auszuweiten. Denn auch der Anspruch auf SAPV als das wei-

tergehende, spezialisierte Leistungsangebot umfasst nach § 37b Abs. 1 Satz 3 SGB V aus-

schließlich ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination .

Schließlich ist zu berücksichtigen , dass mit dem Begriff der ambulanten Palliativversorgung

nicht zuletzt durch die in § 27 Abs. 1 Satz 3 SGB V (neu) vorgesehene Klarstellung zur Aus-

richtung aller Leistungen der Krankenbehandlung auf palliative Versorgung - die unter-

schiedlichsten Leistungen der Regelversorgung (z. B. die ambulante ärztliche Versorgung

oder Versorgung mit Heilmitteln) erfasst werden, die durch den vorgesehenen Gesetzeswort-

laut in § 37 Abs. 2a SGB V (neu) damit zum Inhalt der häuslichen Krankenpflege würden .

Nach alledem ist dringend geboten, das gesetzgeberisch Gewollte auch durch eine eindeutige

Formulierung des Gesetzeswortlautes zum Ausdruck zu bringen.

Häusliche Krankenpflege nach Absatz 1 über vier Wochen

Bezüglich der geplanten Änderung, dass für Leistungen der Palliativversorgung ein regelmä-

ßiger Ausnahmefall im Sinne des § 37 Abs. 1 Satz 5 SGB V anzunehmen ist, sind die beson-
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deren Voraussetzungen des Anspruchs auf häusliche Krankenpflege als sog. Krankenhau s-

vermeidungspflege zu berücksichtigen. Danach kann häusliche Krankenpflege nach § 37

Abs. 1 SGB V verordnet werden, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber n icht ausführ-

bar ist (1. Alternative) oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder ve r-

kürzt wird (2. Alternative). Diese leistungsrechtlichen Voraussetzungen wurden höchstric h-

terlich konkretisiert. Voraussetzung für beide Alternativen ist demnach, dass Krankenhaus-

behandlungsbedürftigkeit geboten ist. Geboten ist Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit,

wenn die notwendige medizinische Versorgung nur mit den besonderen Mitteln des Kranken-

hauses durchgeführt werden kann und eine ambulante ärztlic he Versorgung nicht ausreicht,

um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Kran k-

heitsbeschwerden zu lindern. Sofern eine ambulante Behandlung ausreichend ist, liegt damit

Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit nicht vor. Diese Leistungsgrundsätze gelten auswei s-

lich der Gesetzesbegründung auch für die häusliche Krankenpflege für Palliativpatienten.

Da die ambulanten Versorgungsangebote im Bereich der Palliativversorgung gut ausgebaut

sind und weiterentwickelt werden und mit Blick auf die SAPV und Begleitung durch ambu-

lante Hospizdienste - auch hochspezialisiert zur Verfügung stehen, können Palliativpatienten

in der Regel ambulant versorgt werden. Fallgestaltungen, in denen bei Palliativpatienten über

einen Zeitraum von vier Wochen hinaus eine Krankenhausbehandlung aus medizinischen

Gründen indiziert ist, aber nicht durchgeführt wird und dennoch die Versorgung der Palliativ-

patienten im Rahmen der häuslichen Krankenpflege als Regelversorgung ausreichend ist, sind

nur schwer vorstellbar. Von daher wird der Anwendungsbereich der vorgesehenen gesetzli-

chen Änderung sehr begrenzt sein.

C) Änderungsvorschlag

§ 37 Abs. 2a Satz 1 SGB V wird ersatzlos gestrichen.

Sofern an der Einfügung des § 37 Abs. 2a Satz 1 SGB V festgehalten wird, sollte dieser wie

folgt lauten:

palliativpflegerische und palliativmedizinische

Versorgung
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 3 Buchstabe a)

§ 39a Abs. 1 Stationäre Hospizleistungen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Es ist beabsichtigt, die zuschussfähigen Kosten in einem stationären Hospiz für erwachsene

Patientinnen und Patienten im Rahmen des vereinbarten tagesbezogenen Bedarfssatzes an-

statt mit bisher 90 v. H. zukünftig mit 95 v. H. durch die gesetzliche Krankenversicherung

(GKV) zu bezuschussen. Das Zuschussniveau soll damit einheitlich sowohl für Kinderhospize

als auch für Hospize für Erwachsene festgelegt werden. Des Weiteren soll der Mindestzu-

schuss eines stationären Hospizes von derzeit 7 v. H. (198,45 EUR in 2015) auf 9 v. H.

(255,15 EUR in 2015) der monatlichen Bezugsgröße erhöht werden. Ferner soll klargestellt

werden, dass zu den besonderen Belangen der Versorgung in Kinderhospizen auch eine eige-

ne Rahmenvereinbarung mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Kinderhospize

maßgeblichen Spitzenorganisationen abgeschlossen werden kann. Die Rahmenvereinb a-

rungspartner sollen zudem bundesweit geltende Standards zum Leistungsumfang und zur

Qualität der zuschussfähigen Kosten festlegen und dabei den besonderen Verwaltungsau f-

wand der stationären Hospize berücksichtigen. Schließlich soll die Rahmenvereinbarung zur

stationären Hospizversorgung zukünftig alle vier Jahre an die aktuelle Versorgungs - und

Kostenentwicklung angepasst werden.

B) Stellungnahme

Der GKV ist es ein wichtiges Anliegen, dass ihre Versicherten auch im palliativen Stadium ih-

rer Erkrankung eine qualitativ hochwertige, an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte

Versorgung erhalten. Dabei erfüllen Hospize eine wichtige Funktion, die durch die vorges e-

henen gesetzlichen Änderungen nochmals unterstrichen wird. Der Gesetzgeber hat seit dem

Einstieg in die GKV-finanzierte bzw. -bezuschusste Hospizarbeit den Finanzierungsanteil der

GKV kontinuierlich erweitert. Dadurch leistet die GKV einen stetig wachsenden und sehr be-

deutsamen Beitrag zur Unterstützung der Hospizbewegung und hat damit dazu beigetragen,

dass Hospize heute einen wichtigen Stellenwert in der Versorgungslandschaft einnehmen.

Finanzierung stationärer Hospize

Die Bezuschussung stationärer Hospize erfolgt unter Zugrundelegung eines zwischen den

Krankenkassen und Hospizen in Verträgen zu vereinbarenden Bedarfssatzes. Dieser wird auf

Basis der individuellen Kostenstruktur des Hospizes festgestellt und berücksichtigt somit
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hospizindividuell die unterschiedlichsten Kostenparameter. Diese sind insbesondere die Per-

sonalausstattung und deren Vergütung, das jeweilige Angebot zuschussfähiger Leistungen

sowie die, in Abhängigkeit von Hospizgröße, baulicher Ausstattung und öffentlichen Z u-

schüssen, unterschiedlichen Investitionskosten. An den aktuell in der Spannbreite von rund

210 EUR bis rund 360 EUR liegenden Tagesbedarfssätzen (vollstationäre Hospizversorgung

für Erwachsene) wird deutlich, dass bei den Verhandlungen die unterschiedlichen Angebote

und Kostenstrukturen berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Bedarfssätze sind kein

Indiz für eine unzureichende Finanzierung von stationären Hospizen, sondern ein Beleg für

die z. T. sehr unterschiedliche Kostenstruktur von Hospizen, die jeweils individuell berück-

sichtigt wird. Hinweise darauf, dass insbesondere stationäre Hospize in ländlichen Reg ionen

keine auskömmliche Finanzierung mit den Krankenkassen vereinbaren könnten, sind aus den

vereinbarten Bedarfssätzen hingegen nicht ableitbar.

Seit der Gesetzesänderung im Rahmen des Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher

und anderer Vorschriften vom 17.07.2009 ist neben der gesetzlichen Festlegung eines Vom-

Hundert-Zuschusses zu den zuschussfähigen Kosten auch ein gesetzlicher Mindestzuschuss

in Anlehnung an die Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV (aktuell 7 v. H. der monatlichen

Bezugsgröße = 198,45 EUR) vorgesehen. Der hospizindividuelle Zuschuss zur stationären

Hospizversorgung darf diesen Mindestzuschuss nicht unterschreiten und unter Anrechnung

der Leistungen anderer Sozialleistungsträger die tatsächlichen kalendertäglichen Kosten nicht

überschreiten. Diese bereits bestehende und nun weiterentwickelte Systematik ist inkonsis-

tent, da die Basis zur Festlegung des tagesbezogenen Bedarfssatzes die tatsächliche Koste n-

struktur eines Hospizes ist. Ist der Mindestzuschuss höher als der auf Grundlage der Kosten-

struktur errechnete tagesbezogene Bedarfssatz, resultiert daraus eine gesetzlich nicht beab-

sichtigte Vollfinanzierung stationärer Hospizleistungen. Zudem w ird durch die geplanten

weiteren Änderungen der Rahmenbedingungen zur Finanzierung stationärer Hospizleistu n-

gen das bestehende Modell der Vergütungsvereinbarung gestärkt und durch Standardsetzung

der Rahmenvereinbarungspartner weiter vereinheitlicht (s. nachfolgende Ausführungen zur

Festlegung der Standards zum Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Lei s-

tungen).

Sollte weiterhin an der Festlegung eines gesetzlichen Mindestzuschusses und dessen beab-

sichtigter Anhebung festgehalten werden, wird zumindest empfohlen klarzustellen, dass sich

dieser Mindestwert auf die vollstationäre und nicht auf die teilstationäre Versorgung in Ho s-

pizen bezieht.

Die vorgesehene Verpflichtung der Partner der Rahmenvereinbarung zur Hospizversorgung

(§ 39a Abs. 1 SGB V), zukünftig bundesweit geltende Standards zum Leistungsumfang und

zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen festzulegen und dabei den besonderen Verwa l-
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tungsaufwand stationärer Hospize zu berücksichtigen, soll ausweislich der Begründung zum

Gesetzentwurf der Verringerung regionaler Unterschiede bei der finanziellen Förderu ng stati-

onärer Hospize dienen, da es bei den Vertragsverhandlungen zu teils großen Unterschieden ,

vor allem in der Definition der zuschussfähigen Kosten , komme. In diesem Kontext ist zu be-

rücksichtigen, dass die Vereinbarungspartner bisher von der auch im Rahmen der geltenden

gesetzlichen Vorschrift bestehenden Kompetenz, weitreichende Festlegungen auf Bundes-

ebene zu treffen, bewusst keinen Gebrauch gemacht haben. Die Besonderheiten dieses Leis-

tungsbereichs und die notwendige Flexibilität bei der Berücksichtigung der regionalen Ver-

sorgungssituation sind hierfür ursächlich. Ungeachtet dessen kann die geplante gesetzliche

Regelung nachvollzogen werden, zumal sie den Vereinbarungspartnern den notwendigen

Handlungsspielraum im Hinblick auf die Regelungstiefe läs st.

Die in der vorgesehenen gesetzlichen Regelung angeführten Standards zum Umfang und zur

Qualität der zuschussfähigen Leistungen sind zentra le Parameter der Versorgung, sodass

weitergehende Regelungen zur Sicherung möglichst bundeseinheitlicher Ausgangsb edingun-

gen beitragen und damit die regionalen Vertragspartner unterstützen können. Allerdings wird

SGB V regelmäßig

im Kontext von medizinischen Therapiestandards und evidenzbasierter Medizin verwendet

wird. Eine vergleichbare Standardsetzung durch die Rahmenvereinbarungspartner ist erkenn-

bar nicht beabsichtigt und mit Blick auf das differenzierte Leistungsspektrum der Hospize

auch nicht sachgerecht. Ferner sollte anstelle des Umfangs der Leistungen auf Art und In-

halt der Leistungen abgestellt werden, da sich der Leistungsumfang (im Sinne von Dauer und

Häufigkeit) nach dem individuellen Bedarf richten muss. Darüber hinaus sollten sich die Fes t-

legungen der Rahmenvereinbarungspartner auch auf die s ächlichen (einschließlich baulichen)

und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung sowie die notwendigen Maßna h-

men zur Qualitätssicherung und Fortbildung beziehen.

In den Ausführungen der Begründung zum Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, dass die

Aufgabenstellung der gesetzlichen Krankenversicherung in Bezug auf die Leistungen der

Hospizversorgung über den die medizinisch -pflegerische Versorgung betreffenden Rahmen

hinaus erweitert wurde, indem z. B. auch die psychosoziale Betreuung im Hospiz, wie etwa

die Sterbebegleitung durch Hospizkräfte sowie die Einbeziehung und die Begleitung trauer n-

der Angehöriger in der Sterbephase, bezuschusst wird. Diesem Auftrag wird bereits weitge-

hend durch die geltende Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 SGB V Rechnung getragen.

Zutreffend wird in der Begründung auch darauf hingewiesen, dass es hospizliche Leistungen

gibt, die keinen Bezug zu den Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung haben und

daher gesamtgesellschaftlich zu tragen sind, wie es in der Hospizarbeit durch ehrenamtliches



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.09.2015

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und

Palliativversorgung in Deutschland (HPG)

Seite 12 von 43

Engagement und Spenden geschehe. Dies gelte z. B. für Freizeitangebote, kulturelle Vera n-

staltungen oder pädagogische Angebote.

Der vorgesehene explizite Hinweis im Gesetzeswortlaut, dass der besondere Verwaltungs-

aufwand stationärer Hospize zu berücksichtigen ist, soll ausweislich der Begründung zu einer

Überprüfung führen, ob die Rahmenvereinbarung de m administrativen Aufwand durch häuf i-

ge Bewohnerwechsel ausreichend Rechnung trägt. Hier sei darauf verwiesen, dass die Rah-

menvereinbarungspartner diese Aspekte sowohl durch die Regelungen zum vorzuhaltenden

Personal (insbesondere Hauswirtschafts- und Funktionspersonal) als auch durch die festge-

legten Vergütungsgrundsätze bereits berücksichtigt haben. Diese sehen bei der Festsetzung

des tagesbezogenen Bedarfssatzes eine jahresdurchschnittliche Belegung des Hospizes von

in der Regel 80 v. H. vor, sodass entsprechende Lücken zwischen Bewohnerübergängen ei n-

kalkuliert sind.

Mit der vorgesehenen Erhöhung des gesetzlichen Zuschusses zu den zuschussfähigen Kosten

der Hospize von 90 v. H. auf 95 v. H. - bei der Versorgung von Erwachsenen - soll die finan-

zielle Ausstattung stationärer Hospize insgesamt verbessert werden. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass die Regelungen untereinander kompatibel sind. In Abhängigkeit von der tatsächl i-

chen Kostenstruktur eines Hospizes, kann die geplante Anhebung des Mindestzuschusses um

über 28 v. H. zu einer Vollfinanzierung führen. Die Auswirkungen auf die für diesen beso n-

deren Versorgungsbereich wichtige Balance im Hinblick auf das tragende Element der bü r-

gerschaftlichen Verankerung der Hospizbewegung, sollten sorgfältig abgewogen werden. Es

sollten auch weiterhin keine Impulse gesetzt werden, Hospize vermehrt als Wirtschaftsbetrie-

be anzusehen.

Eigene Rahmenvereinbarung für Kinder

An die Versorgung von lebenslimitierend erkrankten bzw. sterbenden Kindern und Jugendli-

chen sind besondere Anforderungen zu stellen. So kann die Hospizversorgung von Kindern

und Jugendlichen aufgrund der besonderen Krankheitsbilder länger erforderlich sein als bei

Erwachsenen oder wiederholte Hospizaufenthalte erfordern. Zudem werden an Kinderhospize

auch im Hinblick auf die altersspezifische Versorgung besondere Anforderungen gestellt.

Diese im Vergleich zu Erwachsenenhospizen besonderen Aspekte wurden im Jahre 2010 in

der Rahmenvereinbarung abgebildet. Seinerzeit wurde kein Bedarf gesehen, eine eigenstä n-

dige Rahmenvereinbarung für Kinder und Jugendliche zu schließen. Die Rahmenvereinb a-

rungspartner werden nun erneut intensiv zu bewerten haben, ob eine eigene Rahmenverein-

barung für Kinder und Jugendliche erforderlich ist.
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Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre

In der Vergangenheit wurde die Rahmenvereinbarung insbesondere bei gesetzlichen Änd e-

rungen oder bedarfsabhängig überarbeitet. Die Rahmenvereinbarung kann zudem von den

Vertragsparteien mit der Konsequenz gekündigt werden, dass neue Verhandlungen aufg e-

nommen werden. Dieses Vorgehen hat sich bewährt . Der Bedarf für eine Routineüberprüfung

in starren Zeitintervallen wird nicht gesehen. Sofern dennoch an der vorgesehenen Regelung

zur Überprüfung alle vier Jahre festgehalten wird, sollte im Gesetzeswortlaut die vorgesehene

ng

auf Bundesebene legt nur Vergütungsgrundsätze fest. Die Anpassung an aktuelle Kostenen t-

wicklungen ist Bestandteil der Verträge und Vergütungsvereinbarungen zwischen den Kra n-

kenkassen und Hospizen.

C) Änderungsvorschläge

Sofern an der gesetzlichen Festlegung eines Mindestzuschusses festgehalten wird:

In § 39a Abs. 1 Satz r-

§ 39a Abs. 1 Satz 6 (neu) wird wie folgt formuliert:

halt der zuschussfähigen Leistungen, die sächlichen und

personellen Anforderungen an die Leistungserbringung sowie Maßnahmen zur Qualitätss i-

§ 39a Abs. 1 Satz 8 (neu) wird gestrichen.

Sofern an der Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre festgehalten wird:

§ 39a Abs. 1 Satz 8 (neu) wird wie folgt formuliert:

nach Satz 4 [einsetzen: Datum des letzten Tages des

zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] und danach mindestens alle vier Jahre zu
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 3 Buchstabe b)

§ 39a Abs. 2 Förderung ambulanter Hospizdienste

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die geplanten Gesetzesänderungen konkretisieren den Auftrag der Rahmenvereinbarungs-

partner nach § 39a Abs. 2 Satz 7 SGB V, das Nähere zu den Voraussetzungen der Förderung

sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten H ospizarbeit zu vereinbaren. Dabei

sollen sie den besonderen Belangen der Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI

Rechnung tragen und sicherstellen, dass ein bedarfsgerechtes Verhältnis zwischen den

hauptamtlichen sowie den ehrenamtlichen Kräft en in einem ambulanten Hospizdienst ge-

währleistet ist. Zudem soll der Anspruch auf eine Begleitung durch einen ambulanten Hos-

pizdienst auch im Krankenhaus besteh en, sofern der Krankenhausträger dies beauftrag t. Ne-

ben den Personalkosten sollen zukünftig auc h Sachkosten (z. B. Fahrtkosten) durch die Kran-

kenkassen gefördert werden. Zudem sollen die Rahmenvereinbarungspartner festlegen, dass

die Förderung der ambulanten Hospizarbeit zeitnah ab dem Jahr erfolgt, in dem der ambu-

lante Hospizdienst zuschussfähige Sterbebegleitungen leistet . Weiter ist die Rahmenverein-

barung zukünftig alle vier Jahre zu überprüfen und an aktuelle Versorgungs - und Kostenent-

wicklungen anzupassen.

B) Stellungnahme

Sterbebegleitung in der stationären Pflegeeinrichtung und in Krankenhäusern

Sowohl in der aktuellen gesetzlichen Regelung des § 39a Abs. 2 Satz 1 SGB V als auch in der

diesbezüglichen Rahmenvereinbarung wird explizit geregelt, dass in stationären Pflegeei n-

richtungen erbrachte Sterbebegleitungen durch ambulante Ho spizdienste gefördert werden

und damit in die Zuschussberechnung einfließen. Die nachvollziehbare und richtige Intention

des Gesetzgebers ist es, dass die Rahmenvereinbarungspartner diesen Aspekt stärker he r-

ausstellen, das Bewusstsein für diese Regelung geschärft und die Vernetzung verschiedener

Angebote gefördert werden.

Die beabsichtigte Änderung, dass ambulante Hospizdienste im Auftrag des Krankenhaustr ä-

gers auch Sterbebegleitungen für Versicherte in Krankenhäusern erbringen können, kann

nachvollzogen werden und ist im Sinne der sektorenübergreifenden Vernetzung sinnvoll .

Durch die aktuelle gesetzliche Regelung, dass ein Anspruch auf eine Förderung nur für die

Begleitung von Versicherten besteht, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, ist eine

explizite gesetzliche Regelung erforderlich.
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Förderung von Sachkosten

Die Förderung ambulanter Hospizdienste soll sich zukünftig nicht nur auf einen angemess e-

nen Zuschuss zu Personal-, sondern auch zu Sachkosten des Hospizdienstes, z. B. für Fahr-

kosten der ehrenamtlichen Begleiter, beziehen. Dies kann aus der Perspektive der Hospiz-

dienste im Grundsatz nachvollzogen werden. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass

einige Bundesländer ambulante Hospizdienste finanziell unterstützen, indem sie u. a. Sach-

kosten der Hospizdienste fördern. Es ist zu befürchten, dass sich die Länder bei einer Erwe i-

terung des Förderanspruchs gegen die Krankenkassen aus der eigenen Förderung dieses

bürgerschaftlichen Engagements noch weitergehend zurückziehen und damit die Be itrags-

zahler der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) allein für die Finanzierung der Hospiz-

struktur verantwortlich bleiben, obwohl es sich zweifelsohne um eine gesamtgesellschaftliche

Aufgabenstellung handelt.

Zeitnahe Förderung

Die beabsichtigte Änderung, dass ambulante Hospizdienste bereits zeitnah ab dem Jahr eine

Förderung erhalten sollen, in welchem sie zuschussfähige Sterbebegleitungen leisten, wird

unterstützt. Die derzeitige Regelung der Rahmenvereinbarung, wonach ein ambulanter Ho s-

pizdienst seit einem Jahr bestehen muss, um eine Förderung zu erhalten, wurde vor dem

Hintergrund getroffen, dass ein alleiniger Strukturaufbau ohne tatsächlich geleistete Sterb e-

begleitungen nicht mit Beitragsmitteln der GKV gefördert werden sollte. Zudem sollte e ine

Förderung auf Angebote beschränkt werden, die Kontinuität in der Begleitung erwarten la s-

sen. Mit der nunmehr beabsichtigten Regelung wird ein sachgerechter Ausgleich der unter-

schiedlichen Interessenlagen ermöglicht.

Verhältnis Ehrenamtler/Hauptamtler

Die Rahmenvereinbarung sieht derzeit unter § 5 Abs. 4 - im Kontext einer unter Berücksic h-

tigung der Größe und des regionalen Einzugsbereichs als zulässig erachteten Tätigkeit für

mehrere Hospizdienste - vor, dass eine hauptamtliche Koordinatorin nicht mehr als 50 Eh-

renamtler koordinieren soll. Diese Regelung gibt demnach keine feste Verhältniszahl vor,

sondern ist eher als Richtschnur für die regionalen Vertragspartner zu verstehen. Dabei ist

auch zu berücksichtigen, dass die Anzahl der einsatzbereiten Ehre namtler allein nicht die Ko-

ordinierungs- und Beratungsaufgaben der hauptamtlichen Kraft bestimmen wird. Relevant

dürften insoweit auch insbesondere die Anzahl und Dauer der Sterbebegleitungen, die jewe i-

lige Organisation von Schulung/Qualifizierung der Ehrenamtler sowie die Supervision und die
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regionalen Rahmenbedingungen sein. Diese Aspekte werden die Rahmenvereinbarungs-

partner zu berücksichtigen haben.

Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre

Die Notwendigkeit für die vorgesehene Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre

wird nicht gesehen. In der Vergangenheit wurde die Rahmenvereinbarung insbesondere bei

gesetzlichen Änderungen oder bedarfsabhängig überarbeitet. Die Rahmenvereinbarung s-

partner haben dabei sehr kurzfristig auf notwendige Anpassungen reagiert, wie zuletzt mit

einer Ergänzungsvereinbarung zum Einbezug der bei PKV -Versicherten geleisteten Sterbebe-

gleitungen. Die Rahmenvereinbarung kann zudem von den Vertragsparteien gekündigt we r-

den mit der Konsequenz, dass neue Verhandlungen aufgenommen werden. Dieses Vorgehen

hat sich bewährt, ist flexibel und bildet Bedarfe besser ab, als eine Routineüberprüfung in

starren Zeitintervallen. Sofern dennoch an der vorgesehenen Regelung zur Überprüfung alle

vier Jahre festgehalten wird, sollte u-

elle Versorgungs-

vermeiden. Es handelt sich weder bei den ehrenamtlichen Sterbebegleitungen durch ambu-

lante Hospizdienste um GKV-finanzierte V ersorgungsleistungen, bei denen Versorgungs-

und Kostenentwicklungen zu berücksichtigen wären , noch legen die Rahmenvereinbarungs-

partner Parameter der zuschussfähigen Personalkosten des Hospizdienstes in einer Art und

Weise fest, dass diese an Kostenentwicklungen anzupassen wären.

C) Änderungsvorschläge

§ 39a Abs. 2 Satz 11 (neu) wird gestrichen.

Sofern an der Überprüfung der Rahmenvereinbarung alle vier Jahre festgehalten wird:

§ 39a Abs. 2 Satz 11 (neu) wird wie folgt formuliert:

Jah
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 4

§ 39b Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen eines neuen § 39b SGB V sollen Versicherte einen Anspruch auf individuelle Bera-

tung und Hilfestellung zu den Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung gegen über der

Krankenkasse erhalten. Inhalt der Beratung soll auch die Erstellung einer Üb ersicht der regio-

nal verfügbaren Beratungs- und Versorgungsangebote sein. Dabei soll die Krankenkasse bei

Bedarf auch Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme und Leistungsinanspruchnahme geben.

Ein enger Bezug zur Pflegeberatung nach § 7a SGB XI sowie anderen bereits in Anspruch ge-

nommenen Beratungsangeboten soll hergestellt werden. Dabei sind auf Verlangen des Versi-

cherten die Angehörigen und andere Vertrauenspersonen an der Beratung zu beteiligen. Im

Auftrag der Versicherten soll die Krankenkasse zudem die Leistungserbringer und Einrichtun-

gen, die an der Versorgung beteiligt sind, über die wesentlichen Beratungsinhalte und Hilf e-

stellungen informieren oder dem Versicherten ein entsprechendes Begleitschreiben aushä n-

digen. Die erforderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten soll

nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicher-

ten zulässig sein, die jederzeit schriftlich widerrufen werden kann. Die Krankenkassen dürfen

ihre Aufgaben an andere Krankenkassen, deren Verbände und Arbeitsgemeinschaften übe r-

tragen.

B) Stellungnahme

Die Intention, mit der vorgesehenen Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen

die Transparenz über bestehende Beratungs - und Versorgungsangebote zu erhöhen und den

betroffenen Versicherten in dieser Lebenssituation weitergehende Unterstützung bei der

Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und Hospizversorgung anzubie-

ten, wird unterstützt. Zu vermeiden ist aber in jedem Fall, dass beim Beratungsgeschehen

Doppelstrukturen zwischen der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Sozialen Pflege-

versicherung aufgebaut werden. Nach § 7a SGB XI besteht bereits ein individueller Rechtsan-

spruch auf eine umfassende Beratung und Hilfestellung für alle Personen, die entweder Lei s-

tungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten oder die Leistungen beantragt haben und ei-

nen Hilfe- und Beratungsbedarf haben. Die Pflegeberatung im Sinne des § 7a ist als individu-

elles Fall- bzw. Case-Management angelegt, das über die allgemeinen Aufklärungs - und Be-

ratungspflichten der Pflegekasse hinausgeht. Sie richtet sich direkt an die Leistungsberech-
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tigten und in der Praxis werden Angehörige regelhaft mit einbezogen. Zu den Aufgaben der

Pflegeberater gehören nicht nur die Erfassung und Analyse des Hilfebedarfs unter Berüc k-

sichtigung der Feststellung des MDK, sondern auch die Erstellung eines individuellen Versor-

gungsplans, die Unterstützung bei der Durchführung, seine Überwachung und Anpassung

sowie bei komplexen Hilfebedarfen die Auswertung und Dokumentation des Hilfeprozesses.

Mit der Pflegeberatung wird den Anspruchsberechtigten eine individuelle Begleitung zur Ver-

fügung gestellt und bei der Inanspruchnahme und der Koordinierung der notwendigen Lei s-

tungen aus den unterschiedlichen Leistungssystemen (SGB XI und SGB V), z. B. kurative, reha-

bilitative, sonstige medizinische, pflegerische und soziale Hilfe- und Unterstützungsangebote

geholfen. Die vorgesehene Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen ist des-

halb wie in der gesetzlichen Regelung vorgesehen mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB

XI abzustimmen und je nach Bedarf so zu verzahnen, dass eine Beratung aus einer Hand er-

folgt.

Die vorgesehene Zulässigkeit der Übertragung dieser Aufgabe an andere Krankenkassen, de-

ren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften ist sachgerecht. Die vorgesehene Ausgestaltung

des § 39b SGB V ist insbesondere mit dem Schriftformerfordernis der Einwilligung weder pra-

xis- noch zielgruppenorientiert. Gerade bei dem hier relevanten Personenkreis dürfen im Sin-

ne des Versicherten keine bürokratischen Hürden aufgebaut werden. Der A nspruch des Versi-

cherten darf nicht daran scheitern, dass der Versicherte aufgrund seiner gesundheitlichen Si-

tuation angesichts des Schriftformerfordernisses auf eine Beratung bzw. den Widerruf seiner

Einwilligung verzichtet. Von daher sollte die Einwilligungsregelung analog der Regelung zur

Beratung und Aufklärung nach § 7 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ausgestaltet werden.

C) Änderungsvorschlag

§ 39b Sätze 7 und 8 (neu) werden wie folgt gefasst:

dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und

Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung des Versicherten erfolgen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 5

§ 73 Kassenärztliche Versorgung

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderungen beziehen sich auf die Ergänzung des Umfangs der vertragsärztlichen Verso r-

gung um die Verordnung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) durch

Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Des Weiteren soll verfügt werden, dass die Verordnung

der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung nicht durch Psychotherapeutinnen und

Psychotherapeuten erfolgen darf.

B) Stellungnahme

Die Ergänzung des in § 73 Abs. 2 SGB V geregelten Umfangs der vertragsärztlichen Versor-

gung um die Verordnung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist sachgerecht

und trägt der Aufnahme der Verordnungsle istung in die vertragsärztliche Versorgung durch

die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von spezialisierter am-

bulanter Palliativversorgung Rechnung.

Auch der Ausschluss der Verordnung von SAPV durch Psychotherapeutinnen und Psychothe-

rapeuten ist sinnvoll, da gemäß § 7 Abs. 1 der SAPV-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses die Verordnung durch die behandelnde Vertragsärztin oder den behandelnden Ver-

tragsarzt die Prüfung auf Vorliegen eines komplexen Symptomgeschehens voraussetzt, we l-

che palliativmedizinische Kenntnisse erfordert.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 6a

§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungs-

werte

A) Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Änderung in § 87 Abs. 1b SGB V sollen der GKV-Spitzenverband und die Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung bis zu einer noch zu benennenden Frist verpflichtet werden, im

n. Die Regelung sieht weiterhin

vor, dass der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) spätestens sechs Monate nach Ablauf der

Umsetzungsfrist durch den Bewertungsausschuss zu überprüfen und anzupassen ist. Der

Bundesärztekammer sowie der Bundespsychotherapeut enkammer ist Gelegenheit zur Stel-

lungnahme für die Vereinbarung für eine besonders qualifizierte und koordinierte palliati v-

medizinische Versorgung zu geben und die Stellungnahme ist mit einzubeziehen. Erstmals

bis zum 31.12.2017 und danach jährlich soll de r Bewertungsausschuss zur Entwicklung der

palliativmedizinischen Leistungen sowie zur Versorgungsqualität gegenüber dem Bundesm i-

nisterium für Gesundheit berichten.

Die Gesetzesbegründung zu § 87 Abs. 1b SGB V sieht zudem vor, dass die vertragsärztlichen

Le r-

u-

dem eine Fortführung dieser Finanzierungsregelung empfehlen.

B) Stellungnahme

Es wird die Intention des Gesetzgebers begrüßt, mit den vorgesehenen Änderungen in

§ 87 Abs. 1b SGB V die allgemeine ambulante Palliativversorgung zu stärken. Auch vonseiten

des GKV-Spitzenverbandes wird der Bedarf zur stärkeren Nutzung der vorhandenen palli a-

tivmedizinischen Qualifikationsangebote durch die Vertragsärzteschaft sowie einer besseren

Vernetzung und Abstimmung zwischen ärztlichen und nicht -ärztlichen Leistungserbringern

gesehen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Mit der in § 87 Abs. 1b SGB V vorgesehenen

koordinierten palliativmedizinischen

der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung etabliert werden. Die neue Versorgungsform

ist durch besondere Anforderungen an die Vernetzung der Leistungserbringer sowie durch
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zusätzliche Leistungen gekennzeichnet, deren Erbringung und Abrechnung noch zu defini e-

rende, besondere Qualifikationen der Vertragsärztinnen und Vertragsärzten v oraussetzt. Aus

Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es nicht sinnvoll, die allgemeine ambulante Palliativver-

sorgung in verschiedene Versorgungsformen zu differenzieren. Stattdessen soll das Quali-

tätsniveau der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung in sgesamt angehoben werden.

palliativmedizinischen (SAPV)

als schwierig eingeschätzt, da die SAPV ebenfalls durch hohe ärztliche Qualifikationsanford e-

rungen, spezifische Leistungen zur Koordination der Versorgung sowie durch eine interpro-

fessionelle Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. Es erscheint daneben schwer vorstellbar, wie

i-

ativmedizinischen Versorgung abgegrenzt werden könnte, die bereits heute durch die Ve r-

tragsärztinnen und Vertragsärzte geleistet wird. So ist die palliativmedizinische Versorgung

seit jeher ein zentraler Bestandteil der hausärztlichen Versorgung. Die Hausärzte betreuen

ihre Patienten selbstverständlich auch in dieser schwierigen Lebensphase mit großem Eng a-

gement und koordinieren bereits heute verschiedene medizinische und pflegerische Versor-

gungsangebote. Insofern kann das Ziel nicht die Schaffung einer zusätzlichen Versorgung s-

form sein. Der Fokus muss vielmehr auf die Weiterentwicklung der palliativmedizinischen

Versorgung im Rahmen der allgemeinen vertragsärztlichen Versorgung gelegt werden.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, dass die gemäß § 87 Abs. 1b SGB V zu definierenden

Anforderungen nach den Nummern 1 bis 4 sich generell auf die allgemeine ambulante Pallia-

tivversorgung durch Vertragsärzte beziehen sollen. Des Weiteren wird die in der Gesetz esbe-

r-

ten und koordinierten palliativmedizinischen

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes handelt es sich bei der Betreuung von Palliativpatientin-

nen und -patienten als auch bei der Koord Leistun-

gen, da diese bereits über verschiedene Vergütungsregelungen im EBM sowie der Onkologi e-

vereinbarung des Bundesmantelvertrages (Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag) vergütet we r-

den. Daher sollte im Gesetzentwurf klargestellt werden, dass eine Anpassung des EBM in Fol-

ge der Regelung von Anforderungen an die allgemeine ambulante Palliativversorgung (z. B.

Knüpfung von vorhandenen vertragsärztliche Leistungen an Qualifikationsanforderungen,

spezifischere Abbildung von Koordinationsleistungen im EBM) innerhalb der morbiditätsor i-

entierten Gesamtvergütung zu finanzieren ist.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Qualität der Versorgung sowie der transpare n-

ten Darstellung der Versorgungsqualität werden die gemäß § 87 Abs. 1b Nr. 4 SGB V vorge-

sehenen Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Versorgung sowie die in § 87 Abs. 1b
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Satz 6 SGB V verfügte Berichtspflicht des Bewertungsausschuss es zur Umsetzung dieser Maß-

nahmen sowie zur Entwicklung der palliativmedizinischen Leistungen begrüßt. Auch die vo r-

gesehene Stellungnahme der Bundesärztekammer sowie der Bundespsychotherapeutenka m-

mer zu der von den Partnern des Bundesmantelvertrages zu treffenden Vereinbarung wird als

sinnvoll betrachtet.

C) Änderungsvorschlag

§ 87 Abs. 1b SGB V wird wie folgt gefasst:

s-

m

des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Vorau s-

setzungen für die allgemeine ambulante Palliativversorgung. Im Bundesmantelvertrag sind

insbesondere zu vereinbaren:

1. Inhalte und Ziele der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung und deren Abgrenzung

zu anderen Leistungen,

2. Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Leistungserbringer,

3. Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der Versor-

gungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung

beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen,

4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität.

Der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer ist vor Ab schluss der

Vereinbarung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist in den Ent-

scheidungsprozess einzubeziehen. Auf Grundlage der Vereinbarung hat der Bewertungsaus-

schuss den einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen nach A bsatz 2 Satz 2

zu überprüfen und innerhalb von sechs Monaten nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt

anzupassen. Die ärztlichen Leistungen gemäß Nr. 1 bis Nr. 4 sind aus der vertragsärztlichen

Gesamtvergütung zu vergüten. Der Bewertungsausschuss hat dem Bundesministerium für

Gesundheit erstmals bis zum 31.12.2017 und danach jährlich über die Entwicklung der a b-

gerechneten palliativ-medizinischen Leistungen auch in Kombination mit anderen vertrags-

ärztlichen Leistungen, über die Zahl und Qualifikation der ärztlichen Leistungserbringer, über

die Versorgungsqualität sowie über die Auswirkungen auf die Verordnung der spezialisierten

ambulanten Palliativversorgung zu berichten. Das Bundesministerium für Gesundheit kann
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das Nähere zum Inhalt des Berichts und zu den dafür erforderlichen Auswertungen besti m-
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 6b

§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientierungs-

werte

A) Beabsichtigte Neuregelung

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht gemäß § 87 Abs. 2a SGB V vor, dass bis zum

31.12.2015 mit Wirkung zum 01.04.

ärztlichen Kooperations- r-

trägen zwischen stationären Pflegeeinrichtungen und Vertragsärztinnen und Vertragsärzten

gemäß § 119b SGB V erbracht werden, im EBM aufzunehmen ist. Gemäß der Gesetzesb e-

gründung zur Änderung in § 87 Abs. 2a SGB V sollen die im EBM aufzunehmenden Koopera-

tions- und Koordinationsleistungen zwei Jahre außerhalb der morbiditätsorientierten G e-

samtvergütung vergütet werden. Im Anschluss kann der Bewertungsausschuss eine Fortfü h-

rung der extrabudgetären Finanzierung empfehlen.

B) Stellungnahme

Vonseiten des GKV-Spitzenverbandes wird das vom Gesetzgeber beabsichtigte Ziel der Ver-

besserung der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen geteilt. Die gemäß § 87 Abs. 2a SGB V

- und Koordinationsleis-

perationsverträgen nach § 119b SGB V über den Einheitlichen

Bewertungsmaßstab wird jedoch nicht als geeignet angesehen, um dieses Ziel zu erreichen

und daher abgelehnt. Die ärztliche Betreuung von Pflegeheimbewohnern sowie die Koordin a-

tion der Versorgung ist Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung und im EBM abgebildet.

Da es sich dabei nicht um neue Leistungen handelt, ist auch eine extrabudgetäre Finanzi e-

rung dieser Leistungen abzulehnen.

Vonseiten des GKV-Spitzenverbandes stellen die Kooperationsv erträge nach § 119b SGB V ein

geeignetes Instrument dar, um den zusätzlichen, regional unterschiedlichen Bedarf zur Ve r-

besserung der ärztlichen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen Rechnung zu tragen.

Entsprechend den regional unterschiedlichen Versorgungsbedarfen sind von den Vertrags-

ärztinnen und Vertragsärzten im Rahmen der Kooperationsverträge nach § 119b SGB V un-

terschiedliche Leistungen zu erbringen. Mit den bisher im SGB V vorgesehenen regional ver-

einbarten Zuschlägen auf den Orientierungswert gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V kann den

regionalen Vertragsbesonderheiten Rechnung getragen werden. Dagegen würde die in
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§ 87 Abs. 2a SGB V vorgesehene einheitliche Vergütung der ärztlichen Leistungen über den

EBM zum einen zu einer möglichen Doppelfinanzierung von ärztlichen Leistungen führen, die

bereits im EBM abgebildet sind. Zum anderen ist es nicht möglich, mit einer Vergütungsreg e-

lung im EBM die heterogenen Vertragsausgestaltungen mit unterschiedlichen Anforderungen

an die vertragsärztliche Leistungserbringung angemessen zu berücksichtigen.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die bisher im SGB V vorgesehene befristete Möglich-

keit der Vereinbarung von regionalen Zuschlägen auf den Orientierungswert in eine daue r-

hafte Entfristung umzuwandeln und d ie vorgesehenen Änderungen in § 87 Abs. 2a SGB V zu

streichen.

C) Änderungsvorschlag

§ 87 Abs. 2a SGB V wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 7

§ 92 Abs. 7 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses

A) Beabsichtigte Neuregelung

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll den Auftrag erhalten, in seiner Richtlinie nach

§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege das Nähere

zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege zur ambulanten Palliativversorgung zu regeln.

Daneben sollen die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und der Palliativ-

versorgung in den Kreis der stellungnahmeberechtigten Organisationen aufgenommen wer-

den.

B) Stellungnahme

Die vorgesehene Weiterentwicklung der Richtlinie häusliche Krankenpflege des G -BA ist

sachgerecht und wird begrüßt. Der GKV-Spitzenverband hat bereits im Dezember 2014 ein

Antrag auf Erweiterung der Richtlinie zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege in die Be-

ratungen des G-BA eingebracht.

näher ausgefüllten Begriff der ambulanten Palliativversorgung ab. In der Begründung zum

Gesetzentwurf wird in diesem Kontext ausgeführt, dass die beabsichtigte Änderung insb e-

Palliativpflege n Palliativpatienten berücksicht i-

gen sollen nicht

ausreichend deutlich, welchen Leistungsinhalt die ambulante Palliativversorgung im Rahmen

der häuslichen Krankenpflege haben soll (s. auch Ausführungen zu Art. 1 Nr. 2) . Im Interesse

der Normenklarheit sollte deshalb im Gesetzeswortlaut auf den unbestimmten Begriff der

ambulanten Palliativversorgung verzichtet werden.

Die vorgesehene Ergänzung eines auf die Regelungen nach § 92 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 (neu) be-

grenzten Stellungnahmerechts der maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hospizarbeit und

der Palliativversorgung auf Bundesebene ist folgerichtig.
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C) Änderungsvorschlag

§ 92 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 (neu) wird wie folgt ergänzt:

für Palliativpatienten
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 8

§ 119b Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderung in § 119b Abs. 1 Satz 1 SGB V sieht eine Umwandlung der bisherigen fakultati-

ven Möglichkeit zum Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen stationären Pflegeei n-

richtungen und Vertragsärztinnen und Vertragsärzten in eine Verpflichtung vor. Des Weiteren

wird die in § 119b Abs. 2 SGB V enthaltene Frist, bis zu der die Partner der Verträge nach

§ 82 Absatz 1 SGB V und § 87 Absatz 1 SGB V Anforderungen an eine kooperative und koor-

dinierte ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in s tatio-

nären Pflegeeinrichtungen beschließen sollen, gestrichen.

Zudem soll § 119b Abs. 3 SGB V neu gefasst werden, indem die bisher bestimmte Evaluation

der regional zu vereinbarenden Zuschläge nach § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V durch das Institut

des Bewertungsausschusses in eine Evaluation des Bewertungsausschusses der gemäß dem

- und Ko-

§ 119b SGB V umgewan-

delt wird. Es sollen bis zum 31.12.2017 die Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen

sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Leistungen evaluiert und die Ergebnisse der Bun-

desregierung berichtet werden. Die für die Evaluation erforderlichen Daten sind u. a. von den

Kranken- und Pflegekassen zu erfassen und über den GKV -Spitzenverband an den Bewer-

tungsausschuss zu übermitteln.

B) Stellungnahme

Mit der Aufnahme einer gesetzlichen Verpflichtung zum Abschluss von Kooperationsvertr ä-

gen nach § 119b Abs. 1 SGB V findet eine stärkere Einbeziehung der vollstationäre n Pflege-

einrichtungen in die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung von Pflegeheimbewohnern

statt. In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des GKV- Spitzenverbandes zu begrüßen,

dass die in § 119b Abs. 1 Satz 2 SGB V vorgesehene Möglichkeit der Pflegeeinrichtungen auf

Anstellung eines Arztes und Ermächtigung zur vertragsärztlichen Versorgung bei Nichtz u-

standekommen eines Kooperationsvertrages nach § 119b Abs. 1 SGB V erhalten bleibt.

Die gemäß § 119b Abs. 2 SGB V vorgesehene Streichung der Frist ist sachgerecht, da ent-

sprechende Anforderungen an eine kooperative und koordinierte ärztliche und pflegerische

Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen von den
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Partnern des Bundesmantelvertrages vereinbart wurden (Anlage 27 zum Bundesmantelver-

trag).

Aufgrund der aus Sicht der GKV nicht erforderlichen

Kooperations- on Kooperationsverträgen nach

§ 119b SGB V in den EBM, wird die in § 119b Abs. 3 SGB V vorgesehene Evaluation sowie die

zusätzlich vorgesehenen Datenlieferungen durch die Krankenkassen überflüssig .

Darüber hinaus kann eine Streichung der bisher in § 119b Abs. 3 SGB V vorgesehenen Eva-

luation der regionalen Zuschläge gemäß § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V durch das Institut des Be-

wertungsausschusses erwogen werden, da sich der GKV- Spitzenverband für eine dauerhafte

Entfristung der regionalen Zuschläge nach § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V ausspricht und die

Möglichkeit zur Vereinbarung von regionalen Zuschlägen auf den Orientierungswert zur Fö r-

derung von Kooperationsverträgen dauerhaft bestehen bleiben soll .

C) Änderungsvorschlag

Streichung von § 119b Abs. 3 SGB V.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 9

§ 132d Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

A) Beabsichtigte Neuregelung

Für die Vertragsverhandlungen zwischen den Krankenkassen und geeigneten Einrichtungen

der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) soll eine Schiedsregelung einge-

führt werden. Die Vertragspartner haben danach eine unabhängige Schiedsperson zu b e-

stimmen, die bei Nichteinigung den Vertragsinhalt festlegt. Einigen sich die Vertragspartner

nicht auf eine Schiedsperson, soll diese von der zu ständigen Aufsichtsbehörde der vertrag s-

schließenden Krankenkasse bestimmt werden. Die Kosten des Schiedsverfahrens sollen die

Vertragsparteien zu gleichen Teilen tragen. Zudem sollen Verträge zur ambulanten Palliati v-

versorgung sowie zur SAPV zukünfti g auch auf der Grundlage der §§ 73b SGB V oder 140a

SGB V abgeschlossen werden können. Für diese Verträge sollen die Empfehlungen nach

§ 132d Abs. 2 sowie die maßgeblichen Richtlinien des G -BA entsprechend gelten.

B) Stellungnahme

Laut Begründung zum Gesetzentwurf sollen durch die vorgesehene Schiedsregelung Ver-

d-

schaft beseitigt werden. Die Intention eines möglichst flächendeckenden Aufbaus der Verso r-

gungsangebote wird geteilt. Nach vorliegenden Erfahrungen zeigt sich jedoch, dass in eini-

gen sog. strukturschwachen Regionen insbesondere die für den Aufbau eines solch spezial i-

sierten ambulanten Leistungsangebots erforderlichen Fachkräfte mit spezifischer Qualifikat i-

on und Berufserfahrung vielfach nicht vorhanden sind. Dies wird auch durch das Instrument

der Schiedsregelung nicht beeinflusst.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Krankenkassen Verträge nur mit geeigneten

Einrichtungen und Personen schließen, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung no t-

wendig ist (vgl. § 132d Abs. 1 Satz 1). Sofern an der vorgesehenen Schiedsregelung festgehal-

ten werden soll, ist in der gesetzlichen Regelung klarzustellen, dass die Schiedsregelung nur

für Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen greift, die für eine bedarfsgerechte

Versorgung notwendig sind.

In den Rahmenempfehlungen zur SAPV nach § 132d Abs. 2 wurden entsprechend dem ge-

setzlichen Auftrag u. a. auch Indikatoren für die Feststellung des Bedarfs an SAPV -Leis-

tungserbringern und zur Qualitätssicherung festgelegt. Für den weiteren bedarfsgerechten
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Strukturaufbau ist es erforderlich, die Datenbasis über das Versorgungsgeschehen zu verbe s-

sern. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, den Regelungsbereich der Empfehlungen

nach § 132d Abs. 2 um Aspekte der Dokumentation und Auswertung versorgungsrelevanter

Daten zu erweitern.

Bereits vor Einführung der SAPV zum 01.04.2007 durch das GKV -Wettbewerbsstärkungs-

gesetz gab es regionale Modelle und Selektivverträge , die eine vernetzte Palliativversorgung

vorsahen. Diese vorhandenen Strukturen wurden entsprechend der im Rahmen des seiner-

zeitigen Gesetzgebungsverfahrens geäußerten Intention des Gesetzgebers - bei der Imple-

mentierung der SAPV ggf. berücksichtigt bzw. fortgeführt. Ausweislich der Begründung zum

Gesetzesentwurf soll nunmehr zur Sicherung des Bestands dieser Angebote klargestellt wer-

den, dass solche selektivvertraglichen Versorgungsformen zulässig sind. Darüber hinaus soll

geregelt werden, dass für diese selektivvertraglichen Angebote die Rahmenempfehlungen zur

SAPV nach § 132d Abs. 2 und die maßgeblichen Richtlinien des G -BA entsprechend gelten,

sofern nicht die Eigenart der Versorgung Abweichungen erfordern. Diese Regelungen sind vor

dem Hintergrund der Intention, für bestehende selektivvertragliche Lösungen eine ausre i-

chende Rechtsgrundlage zu schaffen, nachvollziehbar. Die Klarstellung, dass damit keine Ab-

senkung des Qualitätsniveaus im Bereich der SAPV verbunden sein darf, wird begrüßt.

C) Änderungsvorschlag

In § 132d Abs. 1 Satz

der Vertragsschluss für eine bedarfsgerechte Versorgung nach Satz 1 notwendig

zu ergänzen.

In § 132d Abs.

und folgende Nr. 4 wird neu angefügt:

anonymisierten Auswertung versorgungsrelevanter

Daten der spezialisierten ambulanten Palliativversorgu
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 10

§ 132g (neu) Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase

A) Beabsichtigte Neuregelung

Es soll eine neue Leistung zur individuellen gesundheitlichen Versorgungsplanung für die

letzte Lebensphase in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 43 SGB XI und in Einrichtungen

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen eingeführt werden. Dabei können die Ein-

richtungen ihren Bewohnern eine solche Beratung über die medizinisch -pflegerische Versor-

gung und Betreuung in der letzten Lebensphase, Hilfen und Angebote der Sterbebegleitung

sowie Fallbesprechungen anbieten, in denen nach den individuellen Bedürfnissen des Vers i-

cherten insbesondere auf medizinische Abläufe in der letzten Lebensphase und während des

Sterbeprozesses eingegangen, mögliche Notfallszenarien besprochen und geeignete einzelne

Maßnahmen der palliativ-medizinischen, palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versor-

gung dargestellt werden. Die behandelnden Hausärzte sowie sonstige Leistungserbringer der

vertragsärztlichen Versorgung s ind in entsprechende Fallbesprechungen einzubeziehen. Auf

Wunsch des Versicherten sind auch Angehörige sowie weitere Bezugspersonen zu beteiligen.

Die Fallbesprechung kann bei wesentlich en Änderungen des Versorgungs - und Pflegebedar-

fes auch mehrfach angeboten werden. Die in diesem Zusammenhang erbrachten ärzt lichen

Leistungen sind gemäß § 132g Abs. 4 aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung zu fina n-

zieren. Die Einrichtungen können dieses Beratungsangebot durch entsprechend qualifiziertes

eigenes Personal selbst oder in Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen durch-

führen.

Das Nähere über die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung soll der GKV -Spit-

zenverband mit den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen auf Bundesebene vereinba-

ren. Maßgeblichen Leistungserbringer -, Leistungsträger- und Patientenorganisationen ist da-

bei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Die Kosten für die im Rahmen des Beratungsange botes durch die Einrichtungen erbrachten

Leistungen sollen die Krankenkassen tragen. Dazu sollen Leistungseinheiten definiert wer-

den, die die Zahl der benötigten qualifizierten Mitarbeiter und die Zahl der durchgeführten

Beratungen berücksichtigen. Die ärztlichen Leistungen sollen aus der vertragsärztlichen G e-

samtvergütung vergütet werden.
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B) Stellungnahme

Die Intention, die Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie die dafü r notwendige Vernetzung der

verschiedenen Leistungserbringer zu verbessern, wird geteilt.

Die vorgesehene Fallbesprechung soll die individuellen Bedürfnisse des Versicherten gemäß

§ 132g Abs. 1 erfassen. Sie erfordert u. a. auch die Erläuterung von palliativmedizinischen

Maßnahmen. Da die Erfassung des Patientenwillens und die Beratung zu palliativmedizin i-

schen Maßnahmen eine hausärztliche Aufgabe darstellt und über den EBM vergütet wird, ist

dheitliche Versorgungsplanung

für die letzte Lebensphase sinnvoll. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die in § 132g Abs. 4

r-

gungsplanung in der letzten Lebensphase ztlichen Leistungen aus der ver-

tragsärztlichen Gesamtvergütung zu finanzieren sind, da es sich um allgemeine vertragsärz t-

liche und damit auch bereits im EBM enthaltene Leistungen handelt.

Eine frühzeitige Beratung und ein mit anderen Leistungserbringern a bgestimmtes Vorgehen

können grundsätzlich hilfreich sein. Allerdings liegen bisher wenige Erkenntnisse und Erfah-

rungen darüber vor, ob ein solches Beratungsangebot einschließlich der Versorgungsplanung

und der Fallbesprechung unter Beteiligung aller an der Versorgung beteiligten Leistungser-

bringer tatsächlich ein geeignetes Angebot für Pflegeheimbewohner und Menschen mit Be-

hinderungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist. Ungewiss ist, welche Qualifikation

dies auf Seiten der Berater voraussetzt, wie sich dieses Angebot von den bereits bestehenden

regelhaften Beratungs- und Unterstützungsaufgaben insbesondere der Pflegeeinrichtungen

und Vertragsärzte abgrenzen lässt und wie dies sinnvo ll in die Versorgungsprozesse der Ein-

richtungen integriert werden kann. Vor diesem Hintergrund wird es für zielführend gehalten,

die Umsetzung dieser neuen Leistung, insbesondere im Hinblick auf die Wirkung in der Ver-

sorgung zu evaluieren und auf dieser Gr undlage mögliche Anpassungen vorzunehmen.

C) Änderungsvorschläge

§ 132g Abs. 1 Satz 1 (neu) wird wie folgt formuliert:

§ 43 des Elften Buches und Einrichtungen

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können den Versicherten in den Einrichtu n-

gen unter den näheren Bestimmungen des Absatzes 3 eine gesundheitliche Versorgungspla-

nung für die letzte Lebensphase
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In § 132g Abs. 3 (neu) wird folgender Satz 4 angefügt:

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen zugleich als Spitzenverband Bund der Pflege-

kassen und die Vereinigungen der Träger der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen auf

i-

ßigsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Umsetzung und Wirkung der

Leistung nach Absatz 1.
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 11

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 Sozialdaten bei den Krankenkassen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Es soll klargestellt werden, dass Krankenkassen die erforderlichen Daten für die neue Ber a-

tungsleistung nach § 39b SGB V erheben und speichern dürfen.

B) Stellungnahme:

Die vorgesehene Änderung ist folgerichtig und zur Vermeidung unterschiedlicher Rechtsau s-

legung in Bezug auf die Frage sinnvoll, ob die mit § 39b Satz 7 (neu) SGB V eingeräumten

Datenerhebungs-, -verarbeitungs- und nutzungskompetenzen ausreichende Rechtsgrund-

lagen darstellen.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

§ 87a Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, Behandlungs-

bedarf der Versicherten

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die in Artikel 2 vorgesehene Neufassung des § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V sieht weiterhin die

Möglichkeit der regionalen Vereinbarung von Zuschlägen auf den Orientierungswert für b e-

sonders förderungswürdige Leistungen bzw. für Leistungen von besonders zu fördernden

Leistungserbringern vor. Allerdings soll die bisher vorgesehene befristete Möglichkeit zur re-

gionalen Vereinbarung von Zuschlägen auf den Orientierungswert zur Förderung der koop e-

rativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen

Versicherten in Pflegeheimen sowie im Rahmen von Koo perationsverträgen nach § 119 SGB V

gestrichen werden.

B) Stellungnahme

Wie in der Stellungnahme zu § 87 Abs. 2a SGB V dargelegt, soll aus Sicht des GKV-Spitzen-

verbandes die Möglichkeit zur Vereinbarung von regionalen Zuschlägen auf den Orienti e-

rungswert zur Förderung von Kooperationsverträgen dauerhaft bestehen und keine Vergü-

tungsregelung im einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen werden. Aus diesem

Grund wird die vorgesehene Neufassung des § 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V abgelehnt.

Stattdessen schlägt der GKV-Spitzenverband vor, die bisher im SGB V vorgesehene befristete

Möglichkeit der Vereinbarung von regionalen Zuschlägen auf den Orientierungswert in eine

dauerhafte Entfristung umzuwandeln.

C) Änderungsvorschlag

Artikel 2 wird gestrichen.

§ 87a Abs. 2 Satz 3 SGB V wird wie folgt neu gefasst:

u-

legenden Kriterien zur Verbesserung der Versorgung der Versicherten, insbesondere in Pla-

nungsbereichen, für die Feststellungen nach § 100 Absatz 1 oder 3 getroffen wurden, Zu-

schläge auf den Orientierungswert nach § 87 Absatz 2e für besonders förderungswürdige

Leistungen sowie für Leistungen von besonders zu fördernden Leistungserbringern vereinbart
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werden; nach Abschluss der Vereinbarung nach § 119b Absatz 2 können Zuschläge auch ve r-

einbart werden zur Förderung

1. der kooperativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pfleg e-

bedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen oder

2. von Kooperationsverträgen gemäß § 119b Absatz 1 Satz 1.

Bei der Festlegung des Zu- oder Abschlags ist zu gewährleisten, dass die medizinisch no t-

wendige Versorgung der Versicherten sichergestellt ist. Aus dem vereinbarten Punktwert nach

diesem Absatz und dem EBM für ärztliche Leistungen gemäß § 87 Absatz 1 ist eine regionale

Gebührenordnung mit Euro-Preisen (regionale Euro-Gebüh
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Artikel 3 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 1

§ 28 Leistungsarten, Grundsätze

A) Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass die Sterbebegleitung Bestandteil der Pflegeleistungen ist.

B) Stellungnahme

Die Ergänzung wird begrüßt. Es wird dadurch klargestellt, dass Pflege die Sterbebegleitung

nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch pflegerischer Erkenntnisse mit ein-

schließt. Dadurch wird keine neue Leistungspflicht für die Pflegeeinrichtungen geschaffen.

Zusätzlich könnte im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung der Maßstäbe und Grundsätze

zur Sicherung und Weiterentwick lung der Pflegequalität nach § 113 SGB XI auf Bundesebene

eine Konkretisierung der Qualitätsanforderung bei Sterbebegleitung in vollstationären Pfleg e-

einrichtungen erreicht werden.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 3 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 2

§ 75 Rahmenverträge, Bundesempfehlungen und vereinbarungen über die pflegerische Versor-

gung

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die gesetzlichen Vorgaben für die Inhalte der Landesrahmenverträge für Pflegekassen und

zugelassene Pflegeeinrichtungen werden durch die Nennung der Sterbebegleitung ergänzt.

B) Stellungnahme

Die Vorgabe, dass die Sterbebegleitung in den Landesrahmenverträgen zu berücksichtigen

ist, wird begrüßt. Damit wird auch ein Impuls zur Organisationsentwicklung in Pflegeeinric h-

tungen gegeben. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Einrichtungsträger die ganzheitliche B e-

gleitung und Versorgung von Bewohnern am Lebensende als Kernaufgabe wahrnehmen und

entsprechende Strukturen und Abläufe in den Einrichtungen qualitativ weiterentwickeln.

Zusätzlich zu der gesetzlichen Betonung kann im Rahmen der gemeinsamen Bundesempfe h-

lung nach § 75 Abs. 6 eine Konkretisierung der vom Gesetzgeber gewollten Betonung er-

reicht werden.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 3 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 3

§ 114 Qualitätsprüfungen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die Informationspflicht der vollstationären Pflegeeinrichtungen gegenüber den Landesve r-

bänden der Pflegekassen wird durch Informationen über die Zusammenarbeit mit einem Ho s-

piz- und Palliativnetz ab dem 01.07.2016 erweitert.

B) Stellungnahme

Die Erweiterung der Mitteilungspflichten der Pflegeeinrichtunge n wird begrüßt. Dies setzt e i-

nen Anreiz, die Vernetzung und Kooperation mit ehrenamtlichen Hospizdiensten, SAPV-

Teams und weiteren Partnern regionaler Hospiz- und Palliativnetzwerke zu gestalten und zu

stärken. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sich pr ofessionelle und ehrenamtliche Ver-

sorgung und Betreuung künftig besser ergänzen.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 3 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Nr. 4

§ 115 Ergebnisse von Qualitätsprüfungen

A) Beabsichtigte Neuregelung

Die Landesverbände der Pflegekassen müssen durch die Neuregelung des § 114 SGB V auch

die Veröffentlichung der Informationen zur Zusammenarbeit mit Hospiz - und Palliativnetzen

sicherstellen.

B) Stellungnahme

Die beabsichtigte Neuregelung stellt eine Folgeänderung zur Neuregelung des § 114 SGB V

dar und ist daher zu begrüßen. Die Information der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen

über die Angebote einer Pflegeeinrichtung wird weiter verbessert.

C) Änderungsvorschlag

Keiner.
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Artikel 4 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)

§ 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

A) Beabsichtigte Neuregelung

Im Bereich der Besonderen Einrichtungen sollen Palliativstationen oder - einheiten, die räum-

lich und organisatorisch abgegrenzt sind und über mindestens fünf Betten verfügen, künftig

einseitig die Ausnahme von der DRG-Vergütung erklären können. Diese Regelung ersetzt die

bisher vorgesehene schiedsstellenfähige Vereinbarungslösung zwischen Kostenträgern und

Leistungserbringern.

B) Stellungnahme

Im Krankenhausbereich erfolgt die Finanzierung der Palliativstationen derzeit entweder im

Rahmen des DRG-Systems über bundesweit einheitliche Zusatzentgelte für die Palliativmed i-

zinische Komplexbehandlung (neben den jeweiligen Fallpauschalen) oder krankenhausspezi-

e-

nt.

Der momentan existierende Mechanismus der jährlichen Vereinbarung der Ausnahmen aus

dem DRG-System im Rahmen der VBE ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sinnvoll und

entspricht dem Grundgedanken eines lernenden Vergütungssystems. Die Weiterentwickl un-

gen der Vergütungssystematik hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass auch weitere B e-

reiche, von denen es klassischer Weise nicht erwartet wird, immer besser über die DRG -

Systematik abgebildet werden konnten und grundsätzliche Ausnahmen nicht länger n otwen-

dig waren (Beispiel Kinderkliniken).

Auch im Rahmen der Palliativversorgung sind Weiterentwicklungen nicht unüblich. So wurde

die DRG- e-

zialisierte stationäre palliativmediz

bleibt abzuwarten, wie sich die Abbildung dieses Leistungsbereiches in den kommenden Jah-

ren entwickelt.

Mit der Finanzierung über das DRG -System werden daneben direkte Anreize für eine qualit a-

tiv gute palliativmedizinische Versorgung gesetzt. Es gibt über die in den entsprechenden

OPS-Kodes festgeschriebenen Struktur- und Leistungsanforderungen einen direkten Bezug

zu qualitativ hochwertiger Leistungserbringung und deren Vergütung.
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Vor diesem Hintergrund gibt es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes keine Notwendigkeit,

von der bisherigen schiedsstellenfähigen Vereinbarungslösung über die VBE 2015 abzuwe i-

chen und eine gesetzliche Wahlmöglichkeit festzuschreiben. Durch die Schaffung dieses Prä-

zedenzfalls, dem ggf. weitere Leistungsbereiche folgen könnten, würde hingegen die Akze p-

tanz von Vereinbarungslösungen der Selbstverwaltungspartner und des DRG -Systems insge-

samt unnötig geschwächt.

C) Änderungsvorschlag

Streichung der Neuregelung.

Hilfsweise:

Bei einer Beibehaltung der Neuregelung ist zusätzlich eine umfassendere Vorgabe von stru k-

turellen Voraussetzungen, insbesondere in Form von Mindestqualifikationsstandards für das

Personal einer Palliativstation durch den Gemeinsamen Bundesausschuss vorzusehen. Die

vorzuhaltende Strukturqualität für eine Behandlung in einer Palliativstation muss dabei w e-

nigstens den Mindestmerkmalen der palliativmedizinischen Komplexbehandlung (OPS-Code

8-982) entsprechen.



Stellungnahme

des Humanistischen Verbandes Deutschlands

anlässlich der Anhörung des Gesundheitsausschusses am 21. September 2015
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der

Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz - HPG)“

(Drs. 18/5170),

sowie zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Hochwertige Palliativ- und Hospizversorgung

als soziales Menschenrecht sichern“ (Drs. 18/5202) und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN „Gute Versorgung am Lebensende sichern - Palliativ- und

Hospizversorgung stärken“ (Drs. 18/4563)

Gutachterin des Humanistischen Verbandes Deutschlands, Bundesverband: Gita Neumann,
g.neumann@hvd-bb.de, Korrespondenzadresse: Humanistischer Verband Deutschlands
(Bund), Wallstr. 61-65, 10179 Berlin

 Was beim HPG im Einzelnen zu begrüßen / was zu beklagen ist

 Qualität einer Vorsorge- und Abschiedskultur im Pflegeheim

 Historisch gewachsene Strukturen – öffnen statt verfestigen

 Zielgruppen und Übergänge zur palliativen Geriatrie

Eins bleibt unklar, sowohl im HPG-Entwurf der Bundesregierung als auch in den Anträgen
der Oppositionsparteien: Welche Patientengruppen sollen von den Neuerungen profitieren
und welche bleiben, wie bisher, außen vor, etwa weil sie noch eine zu lange Lebenserwartung
haben? Soll es weiterhin im Kern nur einen Anspruch von „Sterbenden“ bzw. „unheilbar
Todkranken“ auf Palliative Care geben? Dessen Ziele sind Beschwerdelinderung,
menschliche Zuwendung und Fürsorge – müsste dies nicht allgemein und insbesondere auch
in der Altenpflege und -medizin gelten? In einer demokratischen Gesellschaft sollte
zumindest ein Problembewusstsein dafür zu erkennen sein, dass alle Patient_innen mit
entsprechenden Leiden das gleiche Recht auf eine angemessene Behandlung haben.

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



Von der 2007 /2008 eingeführten Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV)
profitieren laut Ausführungsbestimmungen des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) nur
schwerstleidende Menschen, deren Lebenserwartung extrem beschränkt ist. In den „Richtlinie
zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung“ ist geregelt: Einen
Anspruch auf SAPV haben nur Menschen, die „an einer nicht heilbaren, lebensverkürzenden,
fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Krankheit leiden und die eine besonders
aufwendige Versorgung benötigen.“ Als hinreichend weit fortgeschritten gilt die Erkrankung
dann, wenn nach ärztlicher Einschätzung „die Lebenserwartung auf Tage, Wochen oder
Monate gesunken ist.“ Quelle: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-437/SAPV-RL_2010-
04-15.pdf (S. 3/4)

Dabei erweist sich die strikte Trennung zwischen kurativer und palliativer Medizin
zunehmend als künstlich und unzeitgemäß: Viele neurologische oder organische Leiden -
Beispiel Parkinson, Herzmuskelschwäche, Niereninsuffizienz - sind unheilbar und dennoch
nicht fortschreitend zum baldigen Tode führend. Wie können Übergänge zwischen diesen
„Parallelwelten“ im Sinne der Patient_innen auf den Weg gebracht werden: Hier die
„reguläre“ Medizin und Pflege, dort der Ausbau von Spezialdiensten und Hospizen für
unheilbar Kranke in todesnaher Situation? Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD)
meldet Zweifel an, ob sich dieses Leitbild angesichts der demographischen Entwicklung und
eines in den letzten Jahrzehnten grundlegend veränderten Begriffs vom Lebensende als
nachhaltig erweisen kann. Er tut dies ungeachtet dessen, dass auch seine Hospizeinrichtungen
(stationäres Erwachsenen- und Kinderhospiz, ambulante Ehrenamtliche Hospizdienste,
darunter eines mit interkultureller Ausrichtung) von den finanziellen Verbesserungen
profitieren.

In allen seinen Landesverbänden ist der Humanistische Verband Deutschlands traditionell in
der freigeistigen Jugend- und Familienfeier-, Bestattungs- und Trauerkultur tätig. Seiner
Erfahrung gemäß zeigt sich besonderer Bedarf zur Trauerhilfe beim Tod eines Kindes oder
bei mehreren Trauerfällen in kurzer Zeit. Bundesweit hat der Humanistische Verband
Deutschlands in verschiedenen Kontexten jahrzehntelange Erfahrung zur Vorsorgeberatung,
Dokumentation sowie ständigen Aktualisierung. Er hat zahllose Fortbildungsmaßnahmen,
Verfahren und qualitativ hochwertige Materialien dazu durchgeführt und beständig
weiterentwickelt. Dieser Bereich wird in der vorliegenden Stellungnahme eine besondere
Bedeutung zur sogenannten „Versorgungsplanung“ einnehmen – auch weil darin zumindest
Entwicklungspotential liegt auch zur Verbesserungen der Situation für
Pflegeheimbewohner_innen – unter besonderer Berücksichtigung jener mit einer
Demenzerkrankung.

Was im Einzelnen zu begrüßen ist

Es ist vorbehaltlos zu begrüßen, dass Finanzmittel in erheblichem Ausmaß in den
Gesundheitsbereich fließen und v. a. die bestehenden Hospizbereiche vor einer
Unterfinanzierung bewahrt werden sollen. Im ambulanten Bereich ist der vorgesehene
Sachkostenzuschuss umso wichtiger, als die Ehrenamtlichen Helfer_innen jetzt auch in der
Krankenhausbetreuung tätig sein dürfen bzw. ihre dortigen Leistungen „abrechnungsfähig“
für den Hospizdienst werden (allerdings sollte dazu nicht der „Auftrag des jeweiligen
Krankenhausträgers“ erforderlich sein, wie es in § 39a, Absatz 2 neu heißt). Die Dienste sind
in ihrem Entstehen und Wirken zu unterstützen. Für die stationären Hospize ist ab 2016 eine
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finanzielle Verbesserung von 90 auf 95 % der zuschussfähigen Kosten vorgesehen. Damit
sind nur noch 5 % der Kosten über Spenden einzuwerben und das ehrenamtliche Moment
bleibt erhalten und für die Hospizarbeit konstitutiv. (Allerdings wird damit der weitere
Ausbau eines Modells bestehender stationärer Einrichtungen gefördert, worauf nur eine sehr
kleine Minderheit einen Anspruch hat.)

Im HPG sind erfreulicherweise Bemühungen erkennbar, die engen Begrenzungen hin zu einer
allgemeinen Palliativversorgung auszuweiten. Im neu eingefügten Absatz 2a des § 37 SGB V
ist vorgesehen, dass die häusliche Krankenpflege auch Leistungen der ambulanten
Palliativversorgung umfasst – und zwar im Ausnahmefall über einen Zeitraum von 4 Wochen
hinaus. Dies wird zutreffend damit begründet, dass – auch um ggf. einen hohen Bedarf nach
Grundpflege abzusichern – diese Leistung auch bis zu mehreren Monaten notwendig sein
kann. Dies ist zu begrüßen.

Gemäß § 87 Abs. 1b SGB V sollen Kassenärztliche Vereinigung und der GKV-
Spitzenverband zukünftig die Voraussetzungen für eine „besonders qualifizierte und
koordinierte palliativ-medizinische Versorgung“ vereinbaren. Damit ist endlich vorgesehen,
die Palliativversorgung in der Regelversorgung zu stärken. Es wird mit einem
qualitätsgesicherten Ansatz der zentralen Rolle von Ärzt_innen Rechnung getragen, welche
diese im ambulanten Behandlungsgeschehen haben. Ob ihnen zusätzlich die Aufgabe
zugeschrieben werden soll, die zu vernetzenden interprofessionellen Versorgungsabläufe (also
auch anderer spezieller Leistungserbringer) zu strukturieren und zu koordinieren, erscheint
allerdings fraglich. Denn damit könnten Kräfte unnötig gebunden werden, die dann der
Betreuung von Patient_innen verloren gehen. Die vorgesehenen Vereinbarungen in einem
Bundesmantelvertrag, wem die Koordinierungsleistung zu vergüten ist, sollte möglichst offen
gestaltet werden, um bestehende regionale Netzwerke der Hospiz- und Palliativversorgung
einzubeziehen, statt wohlmöglich eine Doppelstruktur zu etablieren.

Wenn schlicht und ergreifend eine verbesserte Allgemeine ambulante Palliativversorgung auf
den Weg gebracht werden soll, kann auf den Zusatz „koordiniert“ ebenso verzichtet werden
wie auf „besonders qualifiziert“. Erforderlich für die Verbreitung sind palliativ-medizinischer
Kenntnisse, die sich durch Fortbildung insbesondere bezogen auf die Fachgebiete der
unmittelbaren Patientenversorgung erwerben lassen – und die sich durch die Vermittlung, wie
sie seit einigen Jahren endlich im Medizinstudium vorgeschrieben sind, hoffentlich bald in der
Praxis auswirken werden.

Schließlich soll im SGB XI § 28 (Grundsätze) und § 75 (Rahmenverträge) zur pflegerischen
Versorgung nunmehr auch der Beistand in den letzten Tagen und Stunden eines sterbenden
Menschen unabhängig von seinem Wohnort gehören. Das hört sich gut an. (Damit sollen aber
die Pflegeeinrichtungen zu entsprechenden Leistungen veranlasst werden, ohne dass
Aussagen zu deren Finanzierung getroffen werden).

Was grundsätzlich zu beklagen ist

Wie der Fraktionsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN richtig hervorhebt, sind „neben
dem eigentlichen“ Angebot der Palliativ- und Hospizversorgung, auch die allgemeinen
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„Bedingungen in unserem Gesundheits- und Pflegesystem von erheblicher Bedeutung“.
Aufgrund des allgemeinen Pflegenotstands könnten die „sehr personalintensiven“
Erwartungen „eines menschenwürdigen Lebensendes“ kaum erfüllt werden. Die „Angst vor
Abhängigkeit und Fremdbestimmung“ würde in der Bevölkerung wachsen. Sicher kann mit
dem HPG nicht der Anspruch auf Initiierung einer grundlegenden pflegepolitischen Reform
verbunden werden. Allerdings werden auch organisatorische Maßnahmen zur besseren
Palliativ- und Hospizversorgung nur wirksam werden, wenn ausreichend qualifiziertes
ärztliches Personal und v.a. Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen. Bei letzteren besteht ein
Zusammenhang, sich der Hinwendung schwerstpflegebedürftiger Menschen bis zu deren Tod
widmen zu können, ihrer Berufszufriedenheit und einem besseren Image der Pflege, welches
dringend aufzuwerten ist.

Es muss als höchst bedenklich gelten, dass sogar 80 % der eigentlichen Zielgruppe, nämlich
der Menschen, die zusammengenommen in Krankenhäusern und Pflegeheimen der
Regelversorgung sterben, außen vor bleiben. Stattdessen werden die in der öffentlichen
Debatte stets hochgelobte Hospize weiter privilegiert, wie sie in den Mitte der 1980 Jahre in
Deutschland als Sonderformen entstanden sind – in einer Zeit, als noch ein absehbar schnelles
Sterben bei unheilbarer Erkrankung Gang und Gäbe war.

Tatsache ist, dass fast alle im Krankenhaus Versterbenden auf Normal- oder Intensivstationen
- nach längerem stationärem Aufenthalt oder nach notfallmäßiger Aufnahme - ohne besondere
palliative Versorgung bleiben. Dem wird im HPG in keiner Weise Rechnung getragen. Im
Krankenhaus sterben aber etwa 40 - 45 % der Menschen in unserem Land, davon etwa 2 %
auf Palliativstationen, deren Finanzierungsmöglichkeiten jetzt allerdings dankenswerterweise
außerhalb des Fallpauschalensystems erleichtert werden sollen.

Auch profitieren die Pflegeheimbewohner_innen – wenn überhaupt – nur marginal,
wenngleich mit etwa 35 % die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Heimen stirbt. Hier wird
im § 119b SGB V die folgende Kann- lediglich in eine Sollbestimmung umgewandelt: Zur
ambulanten ärztlichen Versorgung ihrer Bewohner_innen „sollen“ zukünftig stationäre
Pflegeinrichtungen Kooperationsverträge mit niedergelassenen Vertragsärzt_innen
abschließen. Zudem soll lediglich die Beratung zur Planung für eine gewünschte medizinische
Versorgung, Pflege sowie psychosoziale und seelsorgerische Betreuung angeboten werden –
offenbar ohne dass eine spätere Erfolgskontrolle damit verbunden sein soll und unter
Missachtung des Zeitaufwandes bei einem personenzentrierten und prozesshaften Ansatz. Die
Pflegeheimbewohner_innen sind und bleiben die Verlierer der Palliative-Care-Versorgung,
während die (dort sogenannten) Gäste in den Hospizen über eine starke Lobby verfügen.
Allerdings wird nach strikten Zugangsvoraussetzungen nur etwa 2,5 % der Bevölkerung der
kurze Hospizaufenthalt bis zum Tod ermöglicht.

Innovationen zur Überwindung von Sonderstrukturen und Spaltungen fehlen im HPG
weitgehend. Es droht an einigen Stellen eine Verkomplizierung, der wiederum mit
übergeordneten Koordinations- und Vernetzungsanreizen entgegengewirkt werden muss.

Qualität einer Vorsorge- und Abschiedskultur im Pflegeheim

Der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) bietet seit über 25 Jahren – zusammen mit
Vorsorge-)Vollmachten - individuelle Patientenverfügungen an, in denen je nach persönlichen
Wertvorstellungen und Bedürfnissen bei bestimmtem Krankheitsverlauf gewünschte oder
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abgelehnte Behandlungen sowie sonstige Wünsche zur Sterbebegleitung dokumentiert sind.
Die an Patientenautonomie orientierten Beratungskonzepte des HVD beziehen sogenanntes
Advance Care Planning im Sinne einer palliativen Geriatrie ein. Der Patientenwille von
Pflegeheimbewohner_innen wird dabei nicht nur als einmal punktuell festgeschrieben
gewertet, sondern er soll in Abständen und unter veränderten Bedingungen beständig ermittelt
werden.

Es geht dabei um höchstpersönliche Angelegenheiten, die jemand entweder regeln, nicht
regeln oder auch gar nicht thematisiert haben möchte. Beratungen erfordern deshalb eine hohe
Sensibilität und zudem i.d.R. eine einfach verständliche Sprache unter Berücksichtigung
nonverbaler Kommunikation. Bei Bedarf sind die Vertrauenspersonen bzw.
Patientenvertreter_innen (Betreuer_in/Bevollmächtigte_r des Betroffenen) einzubeziehen.
Dabei wird auch auf Wünsche z. B. nach seelsorgerischer oder ehrenamtlicher Begleitung und
ggf. zu Bestattungsart und –ort eingegangen.

Individuellen Fallbesprechungen bei (noch) einwilligungsfähigen Pflegeheimbewohner_innen
sollen grundsätzlich unter Beteiligung behandelnder Ärzt_innen stattfinden – natürlich nur
unter der Voraussetzung der Einwilligung der Betroffenen (oder ihrer legitimen
Patientenvertreter_innen). Die Willensbildung ist durch Fachkräfte zu unterstützen, die den
Betroffenen Informationen über die zu erwartenden Krankheitsverläufe und ihre
Auswirkungen vermittelt. Allerdings stehen auf ärztlicher Seite manchmal fehlende
Zeitkontingente und eine wenig ausgeprägte Gesprächsführungskompetenz im Wege (auch
Hemmungen, über das unausweichliche Lebensende zu sprechen). Es ist eine Vernetzung und
Zusammenarbeit mit regionalen Betreuungs- und Versorgungsanbietern zu gewährleisten. Zur
Abschiedskultur gehört, dass auch Angehörige in der letzten Lebensphase oft einen deutlich
höheren Bedarf nach Zuwendung und nach Gesprächen darüber haben, was nun geschehen
wird oder wie mit Sterben, Tod und Trauer umgegangen werden kann. Dasselbe gilt für die
Pflegekräfte.

Nicht-ärztliche Berater_innen fungieren im Verlauf als Dialogpartner für die Ausdifferen-
zierung und Ausformulierung der Wünsche an die spätere Behandlung und Begleitung. An die
Stelle einer vielleicht Jahre vorher getroffenen Patientenverfügung - oder auf dieser
aufbauend - tritt eine Kontinuität der Willensbildung, in die Einstellungsänderungen und neu
gemachte Erfahrungen eingehen können. Für den Fall kognitiver Einschränkungen heißt das,
dass die Patient_innen Gelegenheit erhalten, ihre ggf. bestehende Verfügung in der Frühphase
einer demenziellen Entwicklung zu überdenken und anzupassen, d. h. solange ihre
Einsichtsfähigkeit so weit ungetrübt ist. Mit ihrem allmählichen Verlauf bietet die Demenz-
krankheit den Betroffenen zumindest prinzipiell die Chance, ihre Erwartungen und
Bewertungen für spätere Stadien zu formulieren anhand der Erfahrung, wie sich ihre
Erkrankung gegenwärtig "anfühlt". In der Praxis stößt eine Anwendung des Advance Care
Planning auf Demenzerkrankungen allerdings auf erhebliche Probleme. Viele Patienten haben
auch in der frühen Erkrankungsphase Schwierigkeiten, ihre Zukunft gedanklich zu erfassen.
Bei fortgeschrittener Demenz wird die Bewertung aufgrund Gestik und Mimik, ob jemand
unter behandlungsbedürftigen Schmerzen leidet, zu einer besonderen Herausforderung an das
Einfühlungsvermögen.

Insgesamt ist die Intensität und zeitliche Dauer der Gespräche und Begleitungen insbesondere
bei kognitiv eingeschränkten Pflegeheimbewohner_innen erheblich und wird durch die dafür
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vorgesehenen Finanzmittel nicht zu refinanzieren sein.

Sicher liegt es auch im Interesse der Pflegeeinrichtungen, über mögliche Konstellationen im
Hinblick auf die medizinische und pflegerische Betreuung informiert zu sein, mit den
Bewohner_innen über die Behandlungswünsche oder –ablehnungen sowie persönliche,
ethische oder religiöse Überzeugungen zu sprechen und sie zu beraten. Ein Instrumentarium
sind Patientenverfügungen gemäß dem Betreuungsrecht. Auch in diesem wurde ein
Koppelungsverbot statuiert, analog dazu dürfte die Versorgungsplanung nicht zur Bedingung
eines Heimvertrages gemacht werden. Dabei geht das Angebot einer Versorgungsplanung im
Sinne von Advance Care Planning weit über das Abfassen einer herkömmlichen
Patientenverfügung hinaus. Neben der Beratungsleistung muss es in Folge ein Case-
Management geben. Dessen Aufgabe ist die Koordination und vor allem Qualitätsprüfung, ob
etwa die gewünschte bzw. angezeigte vertragsärztliche Versorgung auch von der
Pflegeeinrichtung vermittelt worden ist.

Advance Care Planning zielt auf die Reduzierung von Angst davor, in der letzte Lebensphase
unwürdigen Bedingungen hilflos und einsam ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig sollen von
vornherein Missverständnisse und Unsicherheiten im Umgang mit Sterben und Tod bei allen
Beteiligten möglichst ausgeräumt werden. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, wenn im Sinne der
Gestaltung einer Abschiedskultur die Möglichkeit der Vorausplanung angeboten wird.
Fraglich bleibt, ob diese auch die entsprechende Pflegeeinrichtung selbst durchführen können
sollen, wie es das HPG vorsieht. Eine Kooperation mit regionalen Beratungsstellen und
Hospizdiensten (wenngleich deren ehrenamtliche Helfer_innen damit i. d. R überfordert sein
dürften) wäre vorzuziehen. Denn innerhalb des Hauses können Interessenkonflikte
vorprogrammiert sein. Auch könnte es von Pflegekräften als psychologische Zumutung
empfunden werden, einen Demenzkranker, der in einer späten Phase der Erkrankung noch
einen natürlichen Lebenswillen erkennen lässt, durch Therapieverzicht oder Verzicht auf
Ernährung sterben zu lassen – wenngleich das eindeutig dem in einer Patientenverfügung
niedergelegten oder früher geäußerten Willen entspricht. Dazu sind ethische
Fallbesprechungen anzubieten. Erleichtert wird die Situation für das Umfeld, wenn z. B.
darauf hingewiesen wird, dass zusätzlich zur Demenz bereits eine weitere gesundheitliche
Beeinträchtigung vorliegen muss, die das Legen einer PEG-Sonde überhaupt erst erforderlich
macht. Aber auch für Aspekte des Patientenrechtegesetzes (von 2013) oder des
Betreuungsrechts ist zu sensibilisieren und ggf. eine externe Person einzuladen.

Historisch gewachsene Strukturen: Palliativstation und Hospiz

Das HPG will eine bessere Finanzierung und Vernetzung von Palliative-Care-Strukturen auf
den Weg bringen, wie sie in Deutschland in den vergangenen 25-30 Jahren gewachsen sind.
Diese haben sich historisch teils willkürlich hin zu den bestehenden Formen entwickelt. So ist
z. B. die deutliche Bevorzugung von Krebspatienten mit Tumorschmerzen im Finalstadium
(ca. 90 % der Patienten auf Palliativstationen) einer deutschen Besonderheit geschuldet: Als
Keimzelle konnte 1983 eine Station für Palliative Therapie an der Universitätsklinik Köln mit
5 Betten durch Förderung der Deutschen Krebshilfe e.V. eingerichtet werden. Seitdem ist die
Palliativmedizin ziemlich fest in der Hand der Onkologie und Anästhesie – anstatt, wie es

- 6 -



auch möglich und sinnvoller wäre, vorwiegend in der der Fachbereiche Geriatrie und
Allgemeinmedizin.

Aktuelle Praxisberichte von Palliativstationen deuten darauf hin, dass deren ganzheitliches
Konzept zur Bewältigung von Krisensituationen an die Belastungsgrenzen der
Mitarbeiter_innen zu stoßen droht. Denn zunehmend haben die dortigen Patient_innen neben
einer Krebserkrankung mehrere weitere Leiden, wie etwa gravierende körperliche oder
geistige Beeinträchtigungen und familiäre oder psycho-soziale Probleme (inklusive
Suizidalität), die kaum befriedigend in der kurzen Aufenthaltszeit dort „in den Griff“ zu
bekommen sind. Palliativvertreter_innen stellen die Frage, ob diese umfassenden
Problemlagen nicht einer allgemein-gesellschaftliche Anstrengung bedürfen bzw. nicht als
Herausforderungen für die Regelversorgung anzusehen wären.

Empfohlen werden von Experten wie Prof. G. D. Borasio oder PD M. Strätling zudem
Palliativmedizinische Konsiliardienste nach dem englischen Modell der Hospital Support
Teams. Solche Krankenhaus-Unterstützungs-Teams könnten die Grundsätze der
Palliativmedizin auf alle Stationen eines Krankenhauses „exportieren“. In Bayern ist ein
Fachprogramm Palliativversorgung in Krankenhäusern aufgelegt worden – vor allem für
solche, die keine Palliativstation vorhalten. Es kann gezeigt werden, dass diese
Konsiliardienste wirksam und kosteneffizient die Palliativversorgung in Akutkrankenhäusern
verbessern. Das käme letztendlich dem Kern der Anspruchsberechtigten zugute – denn dort
sterben fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland.

Die Hospizbewegung wiederum verdankt ihren überwältigenden Erfolg ehrenamtlichen
Wurzeln. Die ursprünglichen Sterbebegleitungsinitiativen von freiwillig Engagierten kamen
ohne jegliche finanzielle Förderung aus. Die erste deutsche Hospizeinrichtung entstand 1986
durch Angliederung an ein Aachener Altenheim. Im Folgejahr eröffnete – ebenfalls in NRW –
ein weiteres Hospiz mit nur 8 Betten. Immer schon gab es Stimmen, Hospize sollten in erster
Linie Ausstrahlungskraft, Modell- und Ausbildungscharakter haben – das Konzept der
hospizlichen Sterbebegleitung gehöre prinzipiell „in die Köpfe [aller im Gesundheits- und
Pflegebereich Tätigen], nicht in [Hospiz-]Mauern“ (Palliativprofessor G. D. Borasio). Im
Hospiz bleiben Alte und multimorbide, chronisch kranke Menschen außen vor, beherbergt
werden auch dort zu über 90 % onkologische Patient_innen. Wer bereits als
Pflegeheimbewohner_in stationär versorgt wird, kann – selbst mit unheilbarer
Krebserkrankung im weit fortgeschrittenen Stadium – nicht mehr in ein Hospiz. Die
Schlussfolgerung sollte sein, die Pflegeheime „hospizlicher“ zu machen, zumal sich in den
letzten Jahren die Zeiten immer mehr verkürzt haben, welche die Bewohner_innen bis zum
Tod dort verbringen.

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE weist vorsorglich darauf hin, dass in den Pflegeheimen
zu erweiternde Angebote der Sterbebegleitung „nicht zu weiter steigenden Eigenanteilen“
führen dürfen. Denn wenn nur Verbesserungen über höhere Personalschlüssel gemäß SGB XI
erfolgen sollten, sich aber die Leistungssätze der Pflegekassen nicht ändern, muss
zwangsläufig mit einer Verteuerung des Pflegesatzes gerechnet werden. In Übereinstimmung
mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege ist deshalb zu fordern, dass die finanzielle
Verantwortung für eine angemessene Sterbebetreuung in vollstationären Einrichtungen im
Rahmen der Behandlungspflege im SGB V zu verankern ist, wie dies bei der
Hospizversorgung der Fall ist.
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Heute: Diagnose „nicht heilbar“ - und vor 40 Jahren: Londoner Sterbeklinik

Unverändert erhält sich das stationäre Hospiz-Modell als sehr kleine Pflegeeinrichtung in
Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre. Dabei hat sich das Sterben Jahrzehnte später durch
die moderne Medizin stark verändert und immer mehr hinausgezögert. Die Diagnose „nicht
heilbar“ hat eine wesentliche Zeit-Verlängerung erfahren. Die große Mehrheit der
Patient_innen, die vor 30 Jahren, also zu Beginn der Deutschen Hospizbewegung, damit nur
noch eine Lebenserwartung von wenigen Wochen hatten, können heute, nicht zuletzt durch
eine symptom-orientierte Palliativ-Behandlung, noch bis zu mehreren Jahren leben.

„Noch 16 Tage – eine Sterbeklinik in London“ - so lautete der 1971 im ZDF ausgestrahlte
Film, der die international bereits verbreitete Hospizidee in Deutschland erstmalig bekannt
machte. Gezeigt wurde der Aufenthalt in einem Mehrbettzimmer des St. Christopher‘s
Hospice für unheilbar Krebskranke. Insbesondere der Begriff „Sterbeklinik“ löste damals bei
Kirchen und Politik große Empörung und Ablehnung aus. Es wurde befürchtet, dass so die
Präsenz des Todes aus der Alltagswelt und Regelversorgung in „Sterbeghettos“ ausgegliedert
würde. Die erster Hospizeinrichtungen mit ihrer häuslichen „Wohlfühlatmosphäre“ und dem
Engagement der dort Tätigen veränderte jedoch die Einstellung. Sie „kippte“ schließlich -
nicht zuletzt wegen der strikten Gegnerschaft der Hospizbewegung zur Sterbe-und Suizidhilfe
- hin zur regelrechten ethischen Überhöhung. Nach und nach machten sich auch die Kirchen
die Hospizidee zu eigen. Heute ist damit allgemein eine kaum hinterfragte Bewunderung und
Anerkennung mit entsprechender finanzieller Förderbereitschaft verbunden. 30 Jahre nach der
beginnenden Erfolgsgeschichte einer Enttabuisierung der bis dahin unmenschlich
vernachlässigten sterbenden Patient_innen zeichnet sich ab, dass diese nunmehr - sofern sie
die engen Zulassungskriterien für einen Hospizplatz erfüllen - deutlich gegenüber
Pflegeheimbewohner_innen privilegiert sind.

Alle Parteien beklagen, der Bevölkerung seien die Möglichkeiten der Palliativ- und
Hospizversorgung noch zu wenig bekannt. Richtig ist jedoch auch, dass viele Menschen
fälschlicherweise meinen, sie könnten sich am Lebensende „einfach“ für ein Hospiz
entscheiden und dort sterben (wie es in den meisten Patientenverfügungsformularen aus dem
Hospizbereich als Wahlmöglichkeit vorgegeben ist). Sie werden kaum darüber informiert,
dass sie dazu ein Hospizgutachten benötigen und von einem Hospizplatz auch wieder
ausgeschlossen werden können, wenn sich ihr Zustand stabilisiert und sie nicht mehr als
Sterbende gelten. Hospiz- und Palliativberatung, sofern sie durch ambulante Hospizdienste
vorgenommen wird, scheint manchmal ein etwas beschönigendes Ideal vom sanften
natürlichen Sterben zu vermitteln. Realistischere Einschätzungen könnten neben Hausärzten
wohl Pflegestützpunkte oder unabhängige Patientenberatungsdienste vermitteln.

Kaum wird erklärt, was die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) eigentlich
leistet. Dabei handelt es sich nicht nur um die Behandlung von schwer zu beherrschenden
Schmerzen, sondern auch um internistische Probleme wie quälende Atemnot,
Erstickungsanfälle, Übelkeit, Darmverschluss, andauernde Verstopfung oder schwerer
Durchfall, Infektionen, neuropsychiatrische und neurologische Symptome wie Verwirrtheit
und Depression, schwerste Bewegungseinschränkungen, Ängste, nach außen tretende Tumore
bzw. damit verbundene Wunden.
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Klarstellungs- und Regelungsbedarf besteht grundsätzlich dazu, unter welchen Umständen
auch nicht-onkologische oder demente oder nicht unmittelbar tödlich erkrankte Patienten
(sowie Privatversicherte) Anspruch auf Palliativversorgung haben. Ausmaß und Dauer der
Allgemeinen ambulanten Palliativversorgung sind nicht definiert, anders als bei der SAPV,
die durchschnittlich nur 4 Wochen währt, also eine unmittelbare Todesnähe voraussetzt.

Somit wird eine problematische Voraussetzung offenkundig: Die Vielzahl v.a. alter Menschen
mit chronischen (Mehrfach-)Erkrankungen, mit unerträglichen Schmerzen, schweren Herz-,
Darm- oder Nierenleiden, die vielleicht noch ein halbes Jahr oder gar länger zu leben haben,
haben keinen Anspruch auf SAPV, obwohl ihre Leiden nicht weniger ausgeprägt sind als bei
den Berechtigten für SAPV oder auch für einen Hospizplatz.

Welches sollen die – erweiterten – Zielgruppen sein: Öffnung zur palliativen Geriatrie

Der Zuschuss der Krankenkassen für Hospizplätze liegt um ca. 5.000 Euro pro Bewohner_in
und Monat höher als der im Pflegeheim für Pflegestufe III gewährte. Hinzu gilt für die Gäste
im Hospiz eine für Mitglieder der Gesetzlichen Krankenkassen völlig systemuntypische
„Vollkasko-Regelung“: Sie haben keinen einzigen Euro Eigenanteil zu zahlen. Der Antrag der
Fraktion die LINKE lobt das Hospizmodell „unter einem Dach in häuslicher Atmosphäre und
ohne Kostendruck für die Betroffenen“ als „einzigartiges Angebot“ der „Palliativversorgung
und soziokulturellen Sterbebegleitung“. Sie fordert „mehr stationäre Hospize“, eine
„gesamtgesellschaftliche Hospizkultur“ und den „flächendeckenden, barrierefreien Ausbau
von Hospizangeboten“ (was immer konkret damit gemeint sein mag). Ungeachtet des
realistisch Machbaren bzw. Finanzierbaren fordert die LINKE einen Anspruch „auf eine
Betreuung im stationären Hospiz“ auch für die Bewohner_innen in stationären
Pflegeeinrichtungen – es sind ca. 340.000 Menschen, die dort jährlich sterben. Die Fraktion
der GRÜNEN scheint hinsichtlich des weiteren Ausbaus von Hospizen deutlich
zurückhaltender. Sie konzentriert sich stark darauf, bürgerschaftlichen Engagements
(ambulante ehrenamtliche Hospizdienste) zu fördern einschließlich der Angebote zur
Trauerbegleitung und psychosozialen Betreuung für Angehörige.

Zu Recht wird sowohl im Antrag der LINKEN wie der GRÜNEN bemängelt, dass der seit
2007 bestehende zusätzliche Anspruch auf SAPV für Schwerstkranke, die eine „besonders
aufwändige Versorgung benötigen“, kaum Sinn macht, wenn schon die ganz normale fach-
und hausärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten oder auch in Pflegeheimen nicht
gewährleistet werden kann - mit der die SAPV-Teams ja kooperieren sollen. Man habe hier
erst das Dach ohne die Basis des dazugehörigen Hauses konstruiert, heißt es. Beide
Oppositions-Fraktionen fordern folgerichtig die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf
allgemeine Palliativversorgung. Aber auch die SAPV (die GRÜNEN betonen: vor allem für
Kinder und Jugendliche) soll weiter ausgebaut werden.

Doch welche Patientengruppen sollen von den Neuerungen des HPG oder überhaupt von der
Hospiz- und Palliativversorgung profitieren, wie sind sie benannt? Zwar stellt der Antrag der
LINKEN eingangs fest: „Mehr als 90 Prozent der Sterbenden leben und erleben einen
längeren Zeitraum als multimorbide, chronisch Kranke oder hochbetagte Pflegebedürftige.“
Was daraus folgen soll, bleibt aber nebulös.
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Als Ziel gibt der HPG-Entwurf der Bundesregierung vor: In ganz Deutschland soll ein
flächendeckendes Angebot verwirklicht werden, „damit alle Menschen an den Orten, an
denen sie ihre letzte Lebensphase verbringen, auch im Sterben gut versorgt und begleitet
sind.“ Erst im Sterben oder „auch im Sterben“ (das hieße unter Einbeziehung der letzten
Lebensphase im Alter oder bei schwerer, nicht unmittelbar tödlich verlaufender Krankheit)?
An anderer Stelle wird im HPG-Entwurf gesagt, die Verbesserungsangebote richteten sich an
„schwerkranke und sterbende Menschen“.

Andere Zielgruppenbestimmungen im Hospizbereich sind ursprünglich nur „Sterbende“
(immer inklusive von Angehörigen und Bezugspersonen), in letzter Zeit vermehrt auch
„unheilbar Schwerstkranke und Sterbende“, in der zukunftsweisenden palliativen Geriatrie
heißt es wiederum „schwerstkranke oder demente und sterbende alte Menschen“ (siehe etwa
bei der Caritas unter http://www.caritas.de/glossare/palliative-geriatrie). Die Palliative
Geriatrie sieht es als ihre wichtigste Aufgabe an, alten Menschen bis zuletzt ein
beschwerdearmes und würdiges Leben zu ermöglichen. Schmerzen, belastende körperliche
Symptome und soziale wie seelische Nöte sollen gelindert werden. Federführend für diese
Hinwendung zur „Alters-Hospizarbeit“ ist ein Betreuungskonzept des Union-Hilfswerks,
wonach kurative als auch palliative Maßnahmen zu vereinen sind und zum Lebensende hin
immer mehr zugunsten hospizlich-palliativer Angebote verschoben werden können.

Ansätze zu fließenden Übergängen

Zukunftsweisend und innovativ erscheinen alle Bemühungen, die Patient_innen gemäß
fließender Übergänge mit Behandlungsangeboten aus einer Hand zu versorgen.
Abgrenzungsprobleme, etwa ob jemand schon hinreichend todesnah ist oder ob er für die
Allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) oder die SAPV in Frage kommt, sind
ebenso zu überwinden wie Parallelstrukturen oder strikte Zugangsvoraussetzungen – zumal
wenn sie öffentlich nicht transparent gemacht werden und eher im Verborgenen wirken.

Die erhöhten Bedarfe bei chronisch unheilbaren Erkrankungen, hochbetagten mehrfach-
erkrankten oder dementen Patient_innen, Menschen mit Behinderungen,
Migrationshintergrund oder schweren psychosozialen Problemen (Wohnungslosigkeit/Sucht)
werden größtenteils nicht einmal diskutiert, wie die GRÜNEN in ihrem Antrag feststellen. Sie
fordern – wie auch DIE LINKE - folgerichtig u.a. die Schaffung verbindlicher
Personalbemessungsinstrumente. (Seit Jahren haben sich Personalschlüssel in den Heimen
nicht verändert, wobei insbesondere nachts niemand zur angemessenen Sterbebegleitung zur
Verfügung steht.) Zudem soll geprüft werden, warum die Regelung zur Kooperation von
niedergelassenen Ärzt_innen und Pflegeeinrichtungen bisher so wirkungslos geblieben ist und
wie Abhilfe durch geeignete Förderanreize geschafft werden kann.

Nur dann besteht überhaupt die Chance, dass damit auch Ärzt_innen mit einer
palliativmedizinischen Qualifikation in die Versorgung von Pflegeheimbewohner_innen
eingebunden werden können, wie es das HPG vorsieht. Eine ausreichende Berücksichtigung
von Palliative Care in der Aus- und Fortbildung der verschiedensten Gesundheitsberufe mag
das übrige tun, um die Beschränkung dieser Konzepte auf Sterbende zu überwinden. Erst seit
2009 ist das Fach Palliativmedizin als Pflichtlehr- und Prüfungsfach in der Ausbildung von
Medizinstudenten aufgenommen– die volle Wirkung dieser Maßnahme wird sich erst in
einigen Jahren zeigen.
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Festzuhalten bleibt: Die grundlegende Verbesserung der Bedingungen in unserem
Gesundheits- und Pflegesystem sind für ein würdiges Lebensende der allermeisten Menschen
nicht weniger bedeutend als die Förderung von besonderen Hospiz- und Palliativangeboten.

(Stand: 10.09.2015)
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 Vorbemerkung A.
 
Ziel des Gesetzesentwurfes der Bundesregierung vom 12.06.2015 ist es, die Hospiz- und Pal-
liativversorgung in Deutschland auszubauen und zu stärken. Die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) hat bereits in ihrer Stellungnahme vom 08.04.2015 zum Referentenentwurf 
diese Entscheidung des Bundesministeriums für Gesundheit als richtigen und längst überfälli-
gen Schritt ausdrücklich begrüßt Die KBV geht in dieser Stellungnahme sowohl auf die nach 
wie vor für die vertragsärztliche Versorgung relevanten Aspekte ein und nimmt zusätzlich auf 
die aktuellen Änderungen des Regierungsentwurfes Bezug.  
 
Die Wahrung einer bestmöglichen Lebensqualität am Lebensende ist das wesentliche Ziel 
einer zeitgemäßen Palliativversorgung. Die Versorgung Sterbender ist essenzieller und we-
sentlicher Bestandteil der hausärztlichen Versorgung. Gerade in der letzten Phase des Le-
bens kommt der Koordination der Versorgung sowie der persönlichen Zuwendung sowohl für 
Sterbende als auch für An- und Zugehörige eine besondere Bedeutung zu. Häufig sind es der 
Hausarzt bzw. die Hausärztin, die nach langjährigen spezialisierten Therapien die wesentli-
chen Begleiter in den letzten Lebensmonaten werden. Gerade um Patienten die Wahl des 
Sterbeortes zu ermöglichen ist deshalb ein stringenter Ausbau der ambulanten Versorgung 
sinnvoll und erforderlich, weshalb die KBV die Zielsetzung des Hospiz- und Palliativgesetzes 
unterstützt. Viel zu viele Patienten versterben nach wie vor im Krankenhaus und dort auf 
akutmedizinisch ausgerichteten Intensivstationen. 
 
Das rechtzeige Erkennen von palliativen Versorgungsbedarfen und das passgenaue, gestufte 
Angebot medizinischer und pflegerischer Leistungen unter Einbeziehung von An- und Zuge-
hörigen sind wesentliche Ziele des Hospiz- und Palliativgesetzes, dessen Ausrichtung und 
Intention von der KBV ausdrücklich unterstützt wird. Palliativversorgung bezieht sich dabei 
nicht nur auf die Symptombehandlung, sondern berührt auch die psychosoziale bzw. spirituel-
le Unterstützung sowie die Trauerbegleitung. Ein umfassendes Versorgungsangebot wird 
deshalb je nach individueller Situation in der Regel nur durch ein gut abgestimmtes und ver-
netztes Team aus allen relevanten, an der Versorgung beteiligten Fachberufen erbracht wer-
den können. Der ambulanten und damit auch der vertragsärztlichen Versorgung kommt damit 
besondere Bedeutung zu. Mit der Einführung von spezifischen Leistungen für die hausärztli-
che Versorgung haben die Vertragspartner auf Bundesebene erstmalig der Palliativversor-
gung sichtbar Rechnung getragen. Hausärzte, die sich der Versorgung Sterbender widmen, 
erhalten für die aufgewendete Zeit und ihr Engagement eine zusätzliche Vergütung, die bis-
lang mit der allgemeinen Pauschale abgegolten war. Dieser Schritt war wichtig, aber nicht 
ausreichend für eine umfassende ambulante Palliativversorgung. Nach wie vor sterben etwas 
mehr als die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern. Die Ergebnisse einer ausgebauten 
ambulanten Palliativversorgung im Rahmen palliativmedizinischer Konsiliardienste im Bezirk 
der KV Westfalen-Lippe zeigen, dass zur Zufriedenheit aller Beteiligten deutlich mehr Patien-
ten im häuslichen Umfeld versterben können. Die traditionelle Ausrichtung der Palliativversor-
gung auf Tumorpatienten zu überwinden und Sterbebegleitung auch solchen Patientengrup-
pen zu ermöglichen, die bislang nicht im Zentrum der spezifischen Bemühungen standen (wie 
beispielsweise Patienten mit Herz-Kreislauf-, neurologischen oder pulmonalen Erkrankungen) 
ist dein besonderes Anliegen der ambulanten Palliativversorgung, die nun mit dem vorliegen-
den Gesetzesentwurf Berücksichtigung finden. 
 
Dennoch bittet die KBV, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: 
 

 Die Palliativversorgung in Kliniken lässt sich nicht auf das Einrichten einer Palliativsta-
tion reduzieren. Der Aufbau einer allgemeinen Palliativversorgung, im ambulanten Be-
reich schon weit fortgeschritten und mit dem HPG noch weiter forciert, ist auch für den 
Krankenhausbereich essenziell und durch das HPG nicht abgedeckt. Hierfür sollten 
weitere gesetzgeberische Maßnahmen folgen. 
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 Das frühzeitige Erkennen von palliativen Behandlungsbedarfen sowie die Auswahl der 
geeigneten Maßnahmen sollten im Dialog mit Palliativpatienten zu einem frühen Zeit-
punkt begonnen werden. Hierfür ist für Pflegeeinrichtungen eine gesundheitliche Ver-
sorgungsplanung zum Lebensende vorgesehen. Dieses Angebot ist grundsätzlich 
auch für Patienten in häuslicher Umgebung vorzusehen und sollte entsprechend zum 
Leistungsbestandteil der ambulanten Palliativversorgung werden. 
 

 Zur Vermeidung von hohen Verwaltungsaufwänden und der damit verbundenen Büro-
kratie bei stationären Pflegeeinrichtungen, Vertragsärzten und Kassenärztlichen Ver-
einigungen sollten Förderungsmöglichkeiten für den Kooperations- und Koordinations-
aufwand bei der Betreuung von Patienten in stationären Pflegeeinrichtungen in der 
vertragsärztlichen Versorgung jenseits von Kooperationsverträgen eröffnet werden. 

 
 Bei der Umsetzung zur Förderung von Kooperationsverträgen nach § 87 Abs. 2a i. V. 

m. § 119b SGB V sollte ein praktikabler Umsetzungszeitraum unter Berücksichtigung 
der Komplexität der Verhandlungs- und Implementationsprozesse angesetzt werden.  

 
 Die zur Anpassung der vertragsärztlichen Versorgung in der Gesetzesbegründung 

vorgesehenen Mittel sollten im Gesetzestext aufgenommen werden. 
 
 

 Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand B.
 
Für die besonders qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung ist ein unte-
rer mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vorgesehen. Für die Stärkung der vertragsärztlichen 
Versorgung in Pflegeeinrichtungen ist ein mittlerer bis höherer zweistelliger Millionenbetrag 
und für die vertragsärztliche Beteiligung an der Versorgungsplanung am Lebensende  in Pfle-
geeinrichtungen ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vorgesehen. Die KBV regt aus 
Gründen der Klarheit und Transparenz an, die Bereitstellung von extrabudgetären zusätzli-
chen Mitteln zweckgebunden in einen § 87a Abs. 3 S. 6 neu zu fassen. 
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 Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen C.
 
(Die Kommentierung beschränkt sich auf diejenigen Neuregelungen des Regierungsentwurfs, 
die für die Vertragsärzte und -psychotherapeuten relevant sind.)  

 
 

Artikel 1 (Änderungen des SGB V) 

 
Nr. 1 - (§ 27 Abs. 1) - Krankenbehandlung 

Nach § 27 Abs. 1 S. 2 SGB V wird ein neuer Satz 3 angefügt, der klarstellt, dass die palliative 
Versorgung der Versicherten zur Krankenbehandlung gehört. 

 
KBV 
Die KBV begrüßt die Klarstellung, dass auch Leistungen am Lebensende zum Kernbestand-
teil der Krankenbehandlung gehören. So wird der Palliativversorgung die erforderliche Sicht-
barkeit eingeräumt. 
 
 
Nr. 2 - (§ 37 Abs. 2a) – Häusliche Krankenpflege 

Durch § 37 SGB V wird einer neuer Absatz 2a eingefügt, dass die häusliche Krankenpflege 
auch die ambulante Palliativversorgung umfasst und bei der ambulanten Palliativversorgung 
regelmäßig die Möglichkeit besteht, die häusliche Krankenpflege auch über einen längeren 
Zeitraum zu verordnen. 
 
KBV 
Im Sinne der Patientenorientierung durch Vermeidung unnötiger Bürokratie begrüßt die KBV 
die Möglichkeit einer längeren Verordnungsdauer. 
 
 
Nr. 3 - (§ 39a Abs. 1) – Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

Durch die Ergänzungen und Änderungen in § 39a Abs. 1 wird der kalendertägliche Mindest-
zuschuss für stationäre Hospize von 7 auf 9 % der monatlichen Bezugsgröße nach  
§ 18 Abs. 1 SGB V erhöht. Auch übernehmen Krankenkassen künftig generell die 95 % der 
zuschussfähigen Kosten.  
 
KBV 
Die KBV befürwortet die Stärkung der Hospizarbeit durch bessere und verlässlichere Rah-
menbedingungen, wie sie im Gesetzesentwurf angelegt sind. 
 
 
Nr. 3 - (§ 39a Abs. 2) – Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

Durch die Anpassung des § 39a Abs. 2 werden unter anderem die Partner der Rahmenver-
einbarung zur ambulanten Hospizarbeit verpflichtet, um künftig der ambulanten Hospizarbeit 
in Pflegeheimen Rechnung zu tragen.  
 
KBV 
Hospizdienste übernehmen sowohl ambulant wie auch stationär wichtige Aufgaben und sind 
durch ein hohes ehrenamtliches Engagement geprägt. Die Intensivierung der ambulanten 
Hospizarbeit in Pflegeeinrichtungen ist ein wichtiger Baustein in der Verbesserung der Pallia-
tivversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen. Diese Vernetzung der Angebote für Pallia-
tivpatienten und ihre Angehörigen wird durch die KBV begrüßt. 
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Nr. 4 - (§ 39b neu) – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

Der § 39b neu gibt den Versicherten der Krankenkassen einen Anspruch auf eine umfassen-
de Beratung zu Versorgungsangeboten in der Hospiz- und Palliativversorgung. Dieser An-
spruch umfasst nicht nur regional spezifische Hinweise auf Versorgungsangebote, sondern 
auch Hilfestellung bei Kontaktaufnahme und Leistungsinanspruchnahme. Dies soll in Abstim-
mung mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI erfolgen. Bei der Beratung sollen Angehörige 
einbezogen werden. Im Auftrag des Versicherten sollen Ärzte und Leistungserbringer über die 
Inhalte und Hilfestellungen des Beratungsgesprächs informiert werden. Die Krankenkassen 
können die Beratungsleistung an andere Krankenkassen, deren Verbände oder Arbeitsge-
meinschaften übertragen. 

 
KBV 
Information und Orientierung sind essenzielle Vorbedingungen für eine bewusste Entschei-
dung von Patienten über die Erhaltung von Selbstbestimmung und Lebensqualität am Le-
bensende. Grundsätzlich ist deshalb die beabsichtigte Erweiterung des Serviceangebots der 
Krankenkassen zu begrüßen. Ein solches Beratungsangebot kann jedoch nicht relevante ärzt-
liche Aspekte umfassen, wie sie beispielsweise durch die Einbeziehung von Vertragsärzten im 
§132g neu SGB V vorgesehen sind. Aus diesem Grunde wird empfohlen, ein medizinisch 
ausgerichtetes Versorgungsangebot in der vertragsärztlichen Versorgung zu etablieren (siehe 
Kommentierung § 132g). Die Weiterleitung der konkreten Beratungsinhalte an den behan-
delnden Arzt wird ausdrücklich begrüßt, sofern sie vom Einverständnis des Patienten getra-
gen ist.  
 
 
Nr. 5 - (§ 73 Abs. 2) – Kassenärztliche Versorgung 

In § 73 Abs. 2 wird festgelegt, dass die vertragsärztliche Versorgung auch die Verordnung der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung nach § 37b SGB V umfasst.  

 
KBV 
Die gesonderte Aufführung der Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung 
als Leistung der vertragsärztlichen Versorgung im SGB V dient der besonderen Erwähnung 
dieses Versorgungsangebots im Sinne der Vollständigkeit des abzudeckenden Leistungsum-
fangs und ist im Grunde folgerichtig. 
 
 
Nr. 6 - (§ 87 Abs. 1b) – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bun-
deseinheitliche Orientierungswerte 

Durch den neuen Absatz 1b in § 87 SGB V werden die KBV und der GKV-Spitzenverband 
verpflichtet, im Bundesmantelvertrag die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte 
und koordinierte palliativmedizinische Versorgung zu vereinbaren. Dabei sollen auch die In-
halte und Ziele dieser Versorgung in Abgrenzung zu anderen Leistungen, die Qualifikations-
anforderungen für Vertragsärzte, die Anforderungen an die Koordination und interprofessio-
nelle Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit weiteren an der 
Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehö-
rigen und Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität vereinbart werden. Die Stel-
lungnahme der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer ist zu be-
rücksichtigen. Die Vereinbarung ist Grundlage für die Überprüfung des einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabes nach § 87 Abs. 2 S. 2 und innerhalb von sechs Monaten nach Ablaufen der 
Frist für das Inkrafttreten der Vereinbarung nach § 87 Abs. 1b S. 1 anzupassen. Darüber hin-
aus hat der Bewertungsausschuss erstmals zum 31.12.2017 dem Bundesministerium für Ge-
sundheit über die Entwicklung der palliativmedizinischen Leistungen einschließlich ihrer Aus-
wirkung auf die Verordnung der SAPV zu berichten.  
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KBV 
Die Regelung zur Etablierung einer qualifizierten palliativen Versorgungsebene innerhalb der 
vertragsärztlichen Versorgung wird grundsätzlich begrüßt. Gerade in denjenigen Fällen, in 
denen der Einbezug eines SAPV-Teams noch nicht angezeigt ist, gleichzeitig jedoch weiter-
gehender fachlicher Informationsbedarf und Probleme der Versorgungssicherstellung an Wo-
chenenden oder Abendstunden bestehen, kann eine auf diese Bedürfnisse ausgerichtete 
Versorgungsebene die Rahmenbedingungen für ein würdevolles Lebensende in der Häuslich-
keit bieten. Insbesondere die Sicherstellung einer qualifizierten erweiterten  Erreichbarkeit 
gewährt Patienten und deren An- bzw. Zugehörigen das erforderliche Vertrauen in die Ver-
lässlichkeit der Versorgungsstrukturen. In schwierigen Situationen nicht allein gelassen zu 
werden, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Sterbeort „Häuslichkeit“, so dass 
dem Ausbau dieser Versorgung hohe Bedeutung zukommt. Zu den Inhalten der qualifizierten 
und koordinierten palliativmedizinischen Versorgung gehören deshalb auch fallbezogene Be-
ratungsleistungen immer dann, wenn ein weitergehendes Informationsbedürfnis der Patienten 
sowie deren Angehörigen besteht.  
 
Hinsichtlich der Qualifikation sind bei der Definition der fachlichen Voraussetzungen, die be-
reits im Rahmen des Medizinstudiums erworbenen Kenntnisse und die berufsrechtlichen Best-
immungen selbstverständlich zu berücksichtigen. Allerdings muss das Augenmerk auch auf 
andere Struktur- und Prozessparameter gerichtet werden. Hierzu gehören insbesondere die 
Vernetzung mit anderen Akteuren der Palliativversorgung sowie die Einbindung in Netzstruk-
turen als auch die Sicherstellung von Erreichbarkeiten gerade auch außerhalb der Regelver-
sorgungszeiten. Hier kann auf die wertvolle Expertise der Palliativ- und Hospizorganisationen 
aufgebaut werden, mit denen ein regelmäßiger Austausch unter Einbeziehung der Kostenträ-
ger beispielsweise in der Charta Palliativmedizin und am Runden Tisch des BMGs stattfindet 
und gepflegt wird. Die Ergebnisse der durchgeführten Palliativversorgung sollten evaluiert 
werden. Hierfür steht ein breites Instrumentarium zur Verfügung, das im Interesse einer bun-
deseinheitlichen Bewertung und Verbesserung der Versorgungssituation Bestandteil der Re-
gelung werden sollte. Die Berichtspflicht des Bewertungsausschusses über die Entwicklung 
der abgerechneten palliativ-medizinischen Leistungen und über die Qualifikation der abrech-
nenden Ärzte sowie die Auswirkungen auf die Verordnungen der SAPV werden ausdrücklich 
begrüßt. Da die angeforderten Informationen aus Routinedaten der vertragsärztlichen Versor-
gung gewonnen werden, wird angeregt zur Vermeidung von Doppelstrukturen und Doppel-
aufwänden den Bericht des Bewertungsausschusses und den des G-BA zur Umsetzung der 
SAPV-Richtlinie aufeinander abzustimmen. Der „Bericht an das Bundesministerium für Ge-
sundheit über die Umsetzung der SAPV-Richtlinie“ des G-BA enthält alle maßgeblichen In-
formationen über die Leistungsentwicklung der SAPV in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Daher könnte alternativ erwogen werden, die Kennzahlen der KBV und des GKV-
Spitzenverbands aus dem Bericht des G-BA in das nunmehr angeforderte Berichtswesen des 
Bewertungsausschusses über die Entwicklung der palliativ-medizinischen Versorgung zu 
überführen. 
 
Gesellschaftlich besonders förderungswürdige Bereiche unterliegen häufig gesonderten  
Finanzierungsbedingungen. Hierzu gehört beispielsweise, dass jede angeforderte Leistung 
vergütet wird. Dies betrifft unter anderem die Prävention, deren Leistungen außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung gewährt und damit nicht der Verrechnung aller ärztli-
chen Leistungen eines KV-Bezirks unterworfen wird. Gleiches sollte auch für die Palliativver-
sorgung gelten. Mit der im Entwurf getroffenen Regelung steht zu befürchten, dass nach Ab-
lauf der zwei Jahre zusätzlicher Vergütung diese Leistungen regional erheblich unterschied-
lich bewertet und gewährt werden. Dies entspricht nicht der Bedeutung und der Notwendigkeit 
eines angemessenen palliativmedizinischen Versorgungsangebots und dies erst recht nicht 
vor dem Hintergrund des schon begonnenen demographischen Wandels. Mengenbegrenzen-
de bzw. andere die Erbringung solcher Leistungen einschränkende Maßnahmen sind deshalb 
kontraproduktiv. Es wird deshalb vorgeschlagen, diese Leistungen konsequent und dauerhaft 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu gewähren. Nach den Ausführungen 
des Gesetzesentwurfes fallen zusätzliche vertragsärztliche Vergütungen für die neue beson-
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ders qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung in Höhe eines unteren 
mittleren zweistelligen Millionenbetrages an. Für die Stärkung der vertragsärztlichen Versor-
gung in Pflegeeinrichtungen ist ein mittlerer bis höherer zweistelliger Millionenbetrag und für 
die vertragsärztliche Beteiligung an der Versorgungsplanung am Lebensende in Pflegeeinrich-
tungen ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vorgesehen. Die KBV regt aus Gründen der 
Klarheit und Transparenz an, die Bereitstellung von extrabudgetären zusätzlichen Mitteln 
zweckgebunden in einen § 87a Abs. 3 S. 6 neu (s. Kommentierung zu Nr. 6 und Nr. 7) zu fas-
sen. 
 
 
Nr. 6 - (§ 87 Abs. 2a) – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bun-
deseinheitliche Orientierungswerte 

Diese neue Regelung sieht eine verbindliche Förderung der zwischen Vertragsärzten und 
stationären Pflegeeinrichtungen geschlossenen Kooperationsverträge, die den Anforderungen 
von § 119b Abs. 2 entsprechen, vor. Dabei ist diese Regelung bis zum 31.12.2015 mit Wir-
kung zum 01.04.2016 zu treffen. 
 
KBV 
Da die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen so gut wie keinen Gebrauch 
von dieser freiwilligen Förderungsmöglichkeit auf Landesebene gemacht haben, begrüßt die 
KBV es ausdrücklich, dass durch diese neue Regelung zur Förderung der kooperativen und 
koordinierten Versorgung von stationären Pflegeeinrichtungen eine Regelung im einheitlichen 
Bewertungsmaßstab durch den Bewertungsausschusses innerhalb von neun Monaten nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes getroffen werden muss. Sie regt wie oben bereits ausgeführt 
an, aus Gründen der Klarheit einen expliziten Hinweis aufzunehmen, dass die Vergütung un-
befristet und extrabudgetär erfolgen soll. 
 
Die KBV unterstützt weiterhin ausdrücklich den Ansatz des Gesetzgebers, vernetzte Struktu-
ren als prädestinierte Strukturen für die Versorgung von Pflegebedürftigen in stationären Pfle-
geeinrichtungen zu betrachten. Deshalb sollte auch auf jeden Fall der spezifische Koordinati-
onsaufwand von Koordinationsärzten bei Arztnetzen oder Arztgruppen besonders in der Ver-
gütung berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollte aber auch die Vergütung für einen einzelnen 
Haus- oder Facharzt diesem besonderen Engagement in einer Pflegeeinrichtung Rechnung 
tragen und einen entsprechenden Anreiz setzen. Angesichts der mehr als 10.000 stationären 
Pflegeeinrichtungen, die in der Regel mit einer Arztgruppe, einem Arztnetz oder auch mehre-
ren einzelnen Haus- und Fachärzten kooperieren, ist mit einer nicht unbeträchtlichen Anzahl 
von Kooperationsverträgen zu rechnen. Da die Vorlage der Kooperationsvereinbarungen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Evaluation nach § 119b Abs. 3, steht, wird angeregt, 
auf die Vorlagepflicht zu verzichten. Mit Blick auf den durch die Vorlage der Verträge entste-
henden bürokratischen Aufwand bei Vertragsärzten und Kassenärztlichen Vereinigungen wird 
hilfsweise vorgeschlagen, dem Modell der vertragszahnärztlichen Umsetzungspraxis zu fol-
gen, in der der Vertragszahnarzt zunächst den Kooperationsvertrag anzeigt und bei Verlan-
gen vorlegt. Dies würde die Implementierung dieser sinnvollen Förderung erleichtern.  
 
In diesem Zusammenhang regt die KBV ebenfalls an, die nicht an den Abschluss eines Ko-
operationsvertrages gebundene allgemeine Förderung der kooperativen und koordinierten 
ärztlichen und pflegerischen Versorgung von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrich-
tungen nach § 87a Abs. 2 S. 3 2. HS Nr. 1 ebenfalls in eine einheitliche Regelung des EBM zu 
überführen. Hierfür spricht nicht nur der erhebliche bürokratische Aufwand bei einem Ver-
tragsschluss für die stationäre Pflegeeinrichtung und den Vertragsarzt, sondern auch die Gel-
tung der Anforderungen der Anlage 27 zum Bundesmantelvertrag für diese kooperationsver-
tragsunabhängige Förderung der Pflegeheimversorgung. Gleichzeitig sollten regionale Ver-
einbarungen unberührt bleiben und ebenfalls förderungsfähig sein. Dabei sollte es im Ermes-
sen der Verhandlungspartner auf regionaler Ebene stehen, ob die bestehenden Vereinbarun-
gen den neuen Vorgaben angepasst werden. 
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Der ursprünglich im Referentenentwurf vorgesehene Zeitrahmen für eine Regelung von neun 
Monaten mit Wirkung von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes erschien realistisch. 
Da ebenfalls die Anlage 27 des Bundesmantelvertrages nach § 119b Abs. 2 SGB V ange-
passt werden muss, wird deshalb mit Blick auf die Umsetzbarkeit vorgeschlagenen, einen 
praktikablen, längeren Zeitraum als den im Regierungsentwurf festgelegten Regelungstermin 
in Anlehnung an § 87 Abs. 5b SGB V vorzusehen. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen 
hält die KBV die nachfolgenden Ergänzungen für notwendig. 
 
Ergänzungsvorschläge der KBV 
 
§ 87 Abs. 2a wird wie folgt geändert: 
 

„31. Dezember 2015“ wird durch „30. Juni 2016“ und „1. April 2016“ wird durch 
„1.Oktober 2016“ ersetzt.  

 
In § 87 wird folgender Absatz 2f eingefügt: 
 

„(2f) Die ärztlichen Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (§§ 27 
Abs. 1 Satz 3; 87 Abs. 1b) sind entsprechend der Beteiligung der hausärztlichen und 
fachärztlichen Versorgungsebene als gemeinsame und getrennte Einzelleistungen so-
wie als Zuschlagspauschalen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab zu bestimmen.“ 

 
In § 87a wird in Absatz 3 nach Satz 5 folgender Satz 6 angefügt:  
 

„Die Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung nach § 87 Abs. 2f sind 
mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Abs. 2 und außerhalb der nach Satz 1 
vereinbarten Gesamtvergütung zu vergüten.“ 
 

 
Nr. 7 - (§ 92 Abs. 7) – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

Mit der Aufnahme der Aufgabe, Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur  am-
bulanten Palliativversorgung zu regeln, wird der G-BA beauftragt, die Richtlinie über die häus-
liche Krankenpflege fortzuentwickeln und mit Blick auf die Palliativversorgung zu konkretisie-
ren.  

 
KBV 
Die KBV begrüßt diesen weitergehenden Ausbau der Palliativversorgung in der Regelversor-
gung. 
 
 
Nr. 8 - (§ 119b) – Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

Nach § 119b Abs. 1 sollen die stationären Pflegeeinrichtungen nun Kooperationsverträge mit 
Vertragsärzten schließen. Aufgrund des bereits zum 1.1.2014 erfolgten Inkrafttretens der An-
lage 27 zum Bundesmantelvertrag, die die Anforderungen an eine kooperative und koordinier-
te ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten festlegt, kann die 
gesetzliche Frist in Abs. 2 gestrichen werden.  

 
KBV 
Durch die von der KBV begrüßte neue Regelung im einheitlichen Bewertungsmaßstab nach 
§  87 Abs. 2a neu für die ärztliche Kooperations- und Koordinationsleistung auf der Grundlage 
von Kooperationsverträgen, die den Anforderungen des § 119b Abs. 2 entsprechen, wird ein 
positiver Anreiz für einen vermehrten Abschluss von Kooperationsverträgen gesetzt. Gleich-
zeitig existieren bereits zahlreiche weniger formalisierte gut funktionierende Kooperationen in 
der täglichen Versorgung von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen. Die KBV 
regt deshalb an, mit Blick auf den hohen bürokratischen Aufwand auf eine Soll-Regelung so-
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lange zu verzichten, bis die ersten Auswirkungen der neuen EBM-Regelungen nach § 87 Abs. 
2a neu bewertet werden können. Die Evaluation der Auswirkungen der neu geschaffenen 
Förderung von Kooperationsverträgen wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings erscheint es mit 
Blick auf den bürokratischen Aufwand der Umsetzung (vgl. oben unter Nr. 5) geboten, hier auf 
Routinedaten zurückzugreifen und auf die Bewertung von Einzelverträgen zu verzichten. Auch 
sollte geprüft werden, den Evaluationszeitraum das Inkrafttreten für die Regelung nach  
§ 87 Abs. 2a SGB V (vgl. oben ebenfalls unter Nr. 5) entsprechend anzupassen. 
 
 
Nr. 9 - (§ 132d) – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

Mit der Neufassung des § 132d wird zum einen im Falle der Nichteinigung über Vertragsinhal-
te eine Schiedsperson eingesetzt und zum anderen den Krankenkassen die Möglichkeit eröff-
net, Verträge, die eine ambulante Palliativversorgung und die spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung umfassen, auf der Grundlage der §§ 73b und 140a SGB V zu schließen. 
 
KBV 
Die Klarstellung, dass im Rahmen von § 140a-Verträgen die gesamte Palliativversorgung von 
der AAPV bis zur SAPV geregelt werden kann, ist ein folgerichtiger Schritt. Gerade das Bei-
spiel der Palliativversorgung der KV WL zeigt, dass solche integrativen Ansätze einen wertvol-
len Beitrag zur Verbesserung der Palliativversorgung im Sinne einer Versorgung aus einer 
Hand leisten können. Allerdings ist aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigungen eine kas-
senübergreifende Versorgung stets zielführender, um Ungleichheiten in der Versorgung Ster-
bender zu vermeiden.  
 
 
Nr. 10 - (§ 132g) – Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

Nach dieser neuen Vorschrift können stationäre Pflegeeinrichtungen  Versicherten eine indivi-
duelle gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende anbieten. Diese umfasst die 
medizinisch-pflegerische Versorgung und Hilfen und Angebote zur Sterbebegleitung. Die 
Grundlage hierfür ist eine Fallbesprechung, in der auch auf die individuellen  Bedürfnisse des 
Versicherten eingegangen und die medizinischen Abläufe des Sterbeprozesses und mögliche 
palliativ-medizinische, palliativ-pflegerische und psychosoziale Maßnahmen besprochen wer-
den sollen. In diese Besprechung sind der behandelnde Hausarzt oder andere Vertragsärzte 
einzubeziehen. Auch sollen die Angehörigen einbezogen werden. Zu dieser individuellen Ver-
sorgungsplanung am Lebensende sollen auch Notfallszenarien und regionale Betreuungs- 
und Versorgungsangebote zählen. Dieses Beratungsangebot kann auch in Zusammenarbeit 
mit anderen regionalen Beratungsstellen erfolgen. Die Inhalte und Anforderungen an eine 
solche Versorgungsplanung werden zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Vereini-
gungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene vereinbart. Die 
KBV und andere relevante Organisationen erhalten die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Kosten für diese Leistung der Pflegeeinrichtung werden von den Krankenkassen getragen. 
Die ärztlichen Leistungen sollen aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung vergütet wer-
den.  

 

KBV 
Die KBV befürwortet die umfassende individuelle Beratung zur Versorgungsplanung am Le-
bensende in stationären Pflegeeinrichtungen. Gleichzeitig bedauert sie, dass dieses Angebot 
nicht auch Palliativpatienten ambulant in der Häuslichkeit zur Verfügung steht. Sie schließt 
sich deshalb der Gegenäußerung des Bundesrates an, dieses Versorgungsangebot nicht auf 
Patienten in stationären Pflegeeinrichtungen zu beschränken. Sie regt deshalb die Etablierung 
dieser ärztlichen Leistung in § 132 g Abs. 4 an. 
 
Die obligate Hinzuziehung des behandelnden Hausarztes oder anderer Vertragsärzte wird mit 
Blick auf die Beratung zu den medizinischen Abläufen des Sterbeprozesses und der Not-
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fallszenarien ausdrücklich begrüßt. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die verpflichten-
de Teilnahme an einer Fallbesprechung eine gewisse Hürde im Praxisalltag darstellt, insbe-
sondere, wenn sie mehrfach angeboten wird. Es wird deshalb angeregt, diese Regelung fle-
xibler zu fassen. Da es sich um ein freiwilliges Angebot der Pflegeeinrichtung handelt, kann 
hier keine Verpflichtung zur Teilnahme des Vertragsarztes entstehen. Da die Palliativversor-
gung Bestandteil der hausärztlichen Versorgung ist und der behandelnde Hausarzt oftmals 
eine langjährige Bezugsperson für den Sterbenden ist, wird keine Notwendigkeit gesehen, 
besondere Qualifikationsanforderungen für den behandelnden Hausarzt zu etablieren, um den 
kontraproduktiven Ausschluss des behandelnden Hausarztes zu vermeiden. Vielmehr sollten 
die Beratungsinhalte spezifiziert werden. Da durch die Vereinbarung nach § 132g Abs. 3 un-
mittelbar die vertragsärztliche Leistung im Rahmen der gesundheitlichen Versorgungsplanung 
am Lebensende betroffen ist, fordert die KBV, dass mit ihr Einvernehmen zu diesen Inhalten 
herzustellen ist. Des weiteren spricht sie sich dafür aus, dass auch hier die Klarstellung ent-
sprechend unserem Vorschlag zur Neufassung von § 87 Abs. 3 Satz 4 (s. o.) aufgenommen 
wird, dass es sich um eine extrabudgetäre unbefristete Vergütung der Leistung handelt. 
 
Änderungsvorschläge der KBV  
 
§ 132g Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„In die Fallbesprechung soll der den Versicherten behandelnde Hausarzt oder andere 
Teilnehmer an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Abs. 1 einbezogen werden 
oder in anderer geeigneter Weise an der Beratung zur gesundheitlichen Versorgungs-
planung zum Lebensende beteiligt werden.“. 

 
In § 132g Abs. 3 erfolgt folgende Ergänzung: 
 

Vor „das Nähere“ wird „im Einvernehmen mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen“ eingefügt.  

 
In § 132g Abs. 3 Satz 2 neu wird wie folgt gestrichen: 
 

Streichung „Den Kassenärztliche Bundesvereinigungen,“. 
 
In § 132g Abs. 4 Satz 5 erfolgt folgende Ergänzung: 

 
Hinter dem Wort „Gesamtvergütung“ wird „nach § 87a Abs. 3 Satz 6“ eingefügt (ent-
sprechend unserem Änderungsvorschlag unter Nr. 6)  

 
In § 132g Abs. 4 werden Satz 7 und 8 neu eingefügt: 
 

„Diese ärztliche Leistung steht auch Versicherten, die nicht in einer stationären Pflege-
einrichtung betreut werden, zur Verfügung. Das Nähere hierzu regelt der Bewertungs-
ausschuss.“ 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des SGB V) 

 
(§ 87a Abs. 2 Satz 3) Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Ge-
samtvergütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

Art. 2 dieses Gesetzes streicht die Regelung des § 87a Abs. 2 S.3 2. HS aufgrund der Ände-
rungen dieses Gesetzes in Art 1 mit Wirkung zum letzten Tage des elften auf die Verkündung 
des Gesetzes folgenden Kalendermonats. 
 
KBV 
Diese Änderung ist folgerichtig und ergibt sich aus der im Gesetzesentwurf angelegten Rege-
lungssystematik.  
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I Vorbemerkung 

Der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) unterstützt das Ziel der Bundesregierung, 
mit dem vorgelegten Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern, dass schwer kranke und sterbende 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, 
Pflege und Betreuung erhalten. 
 
Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) und der MDS begleiten und unterstützen 
die Weiterentwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung in Deutschland seit vielen Jahren. 
Insbesondere der Aufbau der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) seit 2007 
brachte die Entstehung eines neuen Begutachtungsfeldes mit sich, welches bis zu diesem Zeitpunkt 
vorwiegend durch die Begutachtung im Zusammenhang mit stationärer Hospizversorgung geprägt 
war.  
 
Mittlerweile ist die Begutachtung und Beratung im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung in 
allen Medizinischen Diensten voll etabliert. Sie ist gekennzeichnet durch transparente einheitliche 
Begutachtungsvorgaben in Form einer Begutachtungs-Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes gemäß 
§ 282 SGB V, die in enger fachlicher Zusammenarbeit mit der MDK-Gemeinschaft erarbeitet worden 
ist. Die Begutachtungstätigkeit der MDK verzeichnete ferner stetig steigende Begutachtungsaufträge, 
viele speziell in der Palliativversorgung qualifizierte Gutachterinnen und Gutachter, strukturierte 
Fortbildungsangebote sowie einen kontinuierlichen fachlichen Austausch mit entsprechenden 
Wissenschaftlern und klinisch tätigen Akteuren. 
 
Darüber hinaus hat der MDS den Runden Tisch zur Charta zur Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen in Deutschland von Beginn an begleitet und konstruktiv unterstützt. Der MDS 
gehört zu den Institutionen, die die Charta als Unterstützer unterzeichnet haben. 
 
Vor dem Hintergrund unserer vorstehend dargelegten Rolle im Bereich der Hospiz- und 
Palliativversorgung möchten wir mit dieser Stellungnahme zu einzelnen Regelungen Hinweise und 
Anregungen zur Ausgestaltung geben. Ansatzpunkte sind dabei insbesondere die sozialmedizinische 
und pflegerische Perspektive sowie die Qualität der Leistungen. 
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II Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 
 
1. Klarstellungen im Gesetzentwurf zur Erbringung palliativer Versorgung 

(Artikel 1 Nr. 1 sowie  Artikel 3 Nr. 1 und Nr. 2): 
 
Der Gesetzentwurf setzt zur Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung neben zusätzlichen 
Vergütungen für ärztliche Leistungen und Beratung auf die bessere Koordination und Vernetzung 
bestehender Leistungsangebote vorhandener Leistungserbringer in der Regelversorgung. Dazu 
wird zunächst klargestellt, dass die palliative Versorgung generell zum Leistungsspektrum der 
Krankenbehandlung, ambulant und stationär, sowie die Sterbebegleitung generell zum 
Leistungsspektrum in der Pflege, ambulant und stationär, gehören. Die Klarstellung kann 
insoweit hilfreich sein, als deutlich gemacht wird, dass palliativmedizinische und 
palliativpflegerische Leistungen grundsätzlich auch in der Regelversorgung zu erbringen sind. 
Problematisch ist, dass es zur Begrifflichkeit der palliativen Versorgung bzw. zur 
Palliativversorgung keine Legaldefinition gibt. Palliativversorgung wird in Fachkreisen sehr 
weitgehend als ganzheitlicher Ansatz verstanden, der regelmäßig weit über die medizinisch-
pflegerische Versorgung hinausgeht und alle Lebensbereiche betrifft. Um Fehlinterpretationen zu 
vermeiden, sollte im Gesetzeswortlaut daher anstelle des unbestimmten Begriffes der 
„palliativen Versorgung“ der Begriff der „palliativmedizinischen und palliativpflegerischen 
Versorgung“ verwendet werden. 
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2. Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 
       (Artikel 1  Nr. 4 - § 39 b SGB V): 

 
Die Verbesserung der Beratung und deren klare Verortung sind zu begrüßen, da zu erwarten ist, 
dass die Bedarfsgerechtigkeit bei der Allokation palliativmedizinischer und palliativpflegerischer 
Leistungen durch die Beratung verbessert wird. Die Beratung sollte frühzeitig erfolgen (im 
„gesunden Zustand“ des Versicherten). In dem Zusammenhang sollte auch auf die frühzeitige 
Erstellung von Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten sowie Vorsorgevollmachten 
verstärkt hingewiesen werden. 
Die Formulierung des neuen § 39b SGB V impliziert die Grundannahme, dass der betroffene 
Versicherte jederzeit selbst handlungsfähig ist, um z. B. die Beteiligung von Angehörigen zu 
verlangen, ein Begleitschreiben zur Kenntnis zu nehmen oder eine schriftliche Einwilligung zur 
Nutzung von Daten zu geben. Hier sollte geprüft werden, ob diese Grundannahme nicht an der 
Realität eines größeren Teils von in der Praxis vorkommenden Fallgestaltungen vorbei geht mit 
der Folge, dass die Regelung in diesen Fällen faktisch wenig bewirkt. Daher ist eine Vernetzung 
dieses neuen Beratungsangebots mit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI von besonderer 
Relevanz. 
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3. Regelungen zu einer besonders qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen 

Versorgung im Bundesmantelvertrag  
(Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe a § 87 Abs. 1b SGB V –neu -): 
 
Die Erfahrungen aus der Begutachtung von Anträgen auf SAPV zeigen, dass diese Leistung nicht 
selten bei Versicherten verordnet wird, die nicht das geforderte komplexe Symptomgeschehen 
aufweisen, weil nicht spezialisierte Leistungen der Palliativversorgung, die medizinisch eigentlich 
ausreichen würden, nicht alloziert werden können. Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung von 
nicht spezialisierten Leistungen der Palliativversorgung zu begrüßen. Hierdurch kann eine 
bedarfsgerechte und auch im Einzelfall sozialmedizinisch begründete Zuweisung verbessert und 
Fehl- bzw. Überversorgung vermieden werden. 
 
In diesem Zusammenhang kann die Differenzierung der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung in verschiedene Versorgungsformen zu neuen Abgrenzungsproblemen der 
spezialisierten sowie der allgemeinen Palliativversorgung führen. Die Abgrenzung der „besonders 
qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen Versorgung“ zur spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) wird unter sozialmedizinischen Aspekten als schwierig 
eingeschätzt, da die SAPV ebenfalls durch hohe ärztliche Qualifikationsanforderungen, 
spezifischen Leistungen zur Koordination der Versorgung sowie durch eine interprofessionelle 
Zusammenarbeit gekennzeichnet ist.  
 
Für eine möglichst eindeutige Indikationsstellung zu abgestuften palliativmedizinischen und 
palliativpflegerischen Leistungen ist es  von größter Bedeutung, dass die jeweiligen 
Anspruchsvoraussetzungen nachvollziehbar definiert und für die praktische Anwendung, 
insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung zu anderen Leistungen, operationalisiert sind. Es 
kommt also sehr darauf an, dass die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-
Spitzenverband zu vereinbarenden Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und 
koordinierte palliativmedizinische Versorgung solche sozialmedizinischen Anforderungen 
erfüllen. Hinsichtlich der in § 87 Absatz 1b Nr. 1 SGB V (neu) zu Recht vorgesehenen Abgrenzung 
zu anderen Leistungen, kommt es v. a. auf die Abgrenzung zu den in der SAPV-Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses definierten Anspruchsvoraussetzungen zur SAPV an. 
 
Nicht spezialisierte, aber dennoch - wie jetzt vorgesehen - besonders qualifizierte und 
koordinierte palliativmedizinische Leistungen, sollten als solche inhaltlich definiert und auch 
dahingehend erkennbar sein, von wem sie angeboten werden. Damit auf diese Leistungen im 
Rahmen der Beratung durch die Krankenkassen oder in der sozialmedizinischen Begutachtung 
konkret verwiesen werden kann, müssten sich die Anbieter dieser Leistungen als Netzwerk oder 
ähnliches nach außen zu erkennen geben. Hier sollte geprüft werden, inwieweit dies durch die 
jetzt vorgesehenen Regelungen sichergestellt ist.  
 
Zu begrüßen ist, dass in § 87 Absatz 1b Nr. 4 SGB V - neu -  die Festlegung von Maßnahmen zur 
Sicherung der Versorgungsqualität und im Weiteren eine jährliche, auch qualitätsbezogene, 
Berichterstattung vorgesehen sind. Diesbezüglich wird im Gesetzentwurf auf die Entwicklung von 
Qualitätsindikatoren und ein entsprechendes Beispiel aus dem Bereich der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein (KVNo) verwiesen.  
 
Die Entwicklung von Qualitätsindikatoren für die Palliativversorgung ist dabei unbedingt zu 
begrüßen, da dieser Bereich der Gesundheitsversorgung bislang keiner verbindlichen 
systematischen Qualitätssicherung unterliegt und keine entsprechende Transparenz für die 
Versicherten besteht. Nicht nachvollziehbar ist allerdings der Hinweis auf das Beispiel aus dem 
Bereich der KVNo, da es sich bei den genannten Passagen aus dem betreffenden Strukturvertrag 
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in keiner Weise um Qualitätsindikatoren, sondern lediglich um eine Art von 
„Patientenstammdaten“ handelt. Insbesondere vor dem Hintergrund der erheblichen 
Anstrengungen, die in anderen Versorgungsbereichen unternommen werden müssen, um 
aussagefähige Qualitätsdaten zu erzeugen (z. B. Gründung eines Qualitätsinstituts, IQTiG), wird 
der vorliegende Gesetzentwurf beim Thema Qualitätssicherung den Anforderungen bei weitem 
nicht gerecht. Hier sollte noch einmal grundsätzlich nachjustiert werden. 
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4. Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 

 (Artikel 1 Nr. 10 - § 132g SGB V – neu -): 
 
Vollstationäre Pflegeinrichtungen sollen künftig die Möglichkeit erhalten, den Versicherten in 
ihren Einrichtungen eine gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende anzubieten. Im 
Rahmen dieser – auf freiwilliger Basis beruhenden - Beratungsangebote sollen die Versicherten 
über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung am Lebensende beraten und Hilfen 
und Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt werden. Ergänzend zu der geplanten - allgemein 
auf die gesetzlichen Ansprüche hin ausgerichtete - Beratung durch die Krankenkassen (vgl. Artikel 
1 Nr. 3 – § 39b SGB V – neu -) sollen die Versicherten durch eine „gesundheitliche 
Versorgungsplanung zum Lebensende“ vielmehr dazu angeleitet werden, Vorstellungen über die 
medizinischen Abläufe, das Ausmaß, die Intensität und die Grenzen medizinischer Interventionen 
sowie palliativ-medizinischer und palliativ-pflegerischer Maßnahmen für die letzte Lebensphase 
zu entwickeln. 
 
Die inhaltlichen Einzelheiten der neuen Beratungsangebote soll der GKV-Spitzenverband mit den 
Vereinigungen der Träger der vollstationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene unter 
Mitwirkung weiterer Organisationen vereinbaren. Neben einer weiteren Konkretisierung des 
Leistungsinhaltes sollen auch Regelungen zu den qualitativen Anforderungen an das 
Beratungsgespräch und die Fallbesprechung sowie die Qualifikation der beteiligten Fachkräfte 
vorgenommen werden. Schließlich sollen auch die Anforderungen an die Dokumentation der 
Beratung und der von dem Versicherten geäußerten Vorstellungen und Wünsche über die 
Versorgung am Lebensende festgelegt werden. 
 
Die Organisationshoheit für das Beratungsangebot soll dann bei den vollstationären 
Pflegeeinrichtungen selbst liegen. Im Rahmen der Vorgaben der noch zu treffenden 
Vereinbarung können sie die Beratung entweder durch qualifiziertes eigenes Personal selbst oder 
in Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen durchführen. 
 
Das vorgesehene Beratungsangebot ist grundsätzlich zu begrüßen. Da Inhalte und 
Anforderungen einer solchen Versorgungsplanung bislang nicht allgemein etabliert sind, ist es 
unabdingbar, dass – wie im Referentenentwurf bereits vorgesehen – diese Inhalte und 
Anforderungen (hier besonders die Qualifikationen der Beteiligten) fachlich definiert werden.  
 
Eine besondere Herausforderung wird dabei sein, dass ein ganz maßgeblicher Bestandteil der 
Beratung, nämlich die Beratung über medizinische Abläufe während des Sterbeprozesses, 
Notfallszenarien sowie die Beratung über Möglichkeiten und Konsequenzen eines 
Therapieverzichts nicht durch diejenigen, die das Beratungsangebot vorhalten sollen (die 
Pflegeeinrichtungen), sondern nur durch Dritte, nämlich Ärzte, erbracht werden können. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig, die Ziele und mögliche Ergebnisparameter 
dieses Beratungsangebotes zusammen mit der Definition der Inhalte und Anforderungen 
festzulegen, um den Nutzen und die Qualität des Angebotes einer späteren Überprüfung 
(Evaluation) zugänglich zu machen. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass ein Bedarf für eine gesundheitliche Versorgungsplanung 
zum Lebensende nicht nur bei Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen entsteht. Vor 
einer Ausdehnung dieses Angebots auf weitere Versorgungssektoren, sollten allerdings die 
Ergebnisse der Evaluation abgewartet werden. 
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5. Zu Artikel 3 Nrn. 3 und 4 (§§ 114 Abs. 1 Sätze 6 und 7; 115 Abs. 1b Satz 1 SGB XI): 
 
Ab dem 1. Juli 2016 soll im Rahmen der Qualitätsprüfungen auf die Zusammenarbeit mit einem 
Hospiz- und Palliativnetz hingewiesen werden. Eine solche Zusammenarbeit wird als wichtige 
Voraussetzung angesehen, dass vollstationäre Pflegeeinrichtungen ihre künftigen Aufgaben im 
Rahmen einer qualifizieren Sterbebegleitung erfüllen können. Dementsprechend sollen auch die 
Informationspflichten bei relevanten Änderungen um diesen Tatbestand ergänzt werden. 
Ebenso sollen ab dem 1. Juli 2016 die Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den 
Ergebnissen der Qualitätsprüfungen um die Informationen zur Zusammenarbeit mit einem 
Hospiz- und Palliativnetz ergänzt werden. 
 
Diese Erweiterung der Mitteilungspflichten der vollstationären Pflegeeinrichtungen ist zu 
begrüßen. Sie dürfte die Zielsetzung unterstützen, dass möglichst flächendeckend alle 
Pflegeeinrichtungen mit Hospiz- und Palliativnetzen zusammenarbeiten.  
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1. Zusammenfassung 

Die zentrale Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung besteht darin, schwerst-
kranken Menschen in der Lebensphase, in der Heilung nicht mehr möglich ist, die 
bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Palliativversorgung umfasst dabei Pal-
liativmedizin, Palliativpflege sowie die psychosoziale Begleitung der Sterbenden und 
ihrer Angehörigen. 

Der SoVD begrüßt, dass die Bundesregierung die Hospiz- und Palliativversorgung 
stärken will. Noch immer erhalten zu wenige schwerstkranke Menschen eine umfas-
sende Begleitung und Versorgung am Lebensende. Alle schwerstkranken Menschen 
haben aber ein Recht auf menschenwürdige Begleitung und umfassende Pflege. Es 
muss flächendeckend sichergestellt sein, dass die Hospiz- und Palliativversorgung 
überall dort verfügbar ist, wo die Menschen sterben: zu Hause, im Krankenhaus und 
im Pflegeheim. Damit dies möglich ist, muss die Hospizarbeit auch finanziell gestärkt 
werden. 

Vor diesem Hintergrund bewertet der SoVD die mit dem Hospiz- und Palliativgesetz 
vorgesehenen Maßnahmen grundsätzlich positiv. Insbesondere die bessere Finan-
zierung von Hospizen, die stärkere Verankerung der allgemeinen Palliativversorgung 
in stationären Pflegeeinrichtungen sowie die Erweiterung der häuslichen Kranken-
pflege um palliativpflegerische Elemente sind richtig. Auch die Absicht, die noch im-
mer vielfach mangelhafte (fach-)ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrich-
tungen zu verbessern, wird ausdrücklich begrüßt. 

An einigen Stellen hält der SoVD neben den vorgesehenen Schritten weitere Maß-
nahmen für notwendig. Eine angemessene Kultur der Begleitung Sterbender muss 
überall dort gewährleistet werden, wo Menschen sterben. Um ein ausreichendes 
Angebot an Palliativdiensten und Hospizen flächendeckend sicherzustellen, reichen 
die vorgesehenen Verbesserungen der Finanzierung durch die Krankenkassen allein 
nicht aus. Es ist zu prüfen, inwiefern die Leistungen der Hospize als Sachleistung 
durch die Krankenkassen in bedarfsgerechtem Umfang zu finanzieren wären. Dar-
über hinaus sollten Länder und Kommunen stärker als bisher in die Verantwortung 
für die Planung und Vorhaltung einer in Umfang und Qualität ausreichenden hospiz-
lichen Infrastruktur genommen werden müssen. 

Grundsätzlich müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, die fachgerechte 
Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in der gesamten medizini-
schen und pflegerischen Versorgungskette zu verbessern. Neben der notwendigen – 
und in den letzten Jahren vorangeschrittenen – Stärkung der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) ist für die Breitenversorgung vor allem eine Stär-
kung der allgemeinen Palliativversorgung (APV) notwendig. Die allgemeine Palliativ-
versorgung muss integraler Bestandteil der ärztlichen sowie pflegerischen Regelver-
sorgung werden und bereits in der Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften eine 
stärkere Bedeutung erhalten. 
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Der SoVD begrüßt die Maßnahmen, die zu einer besseren Hospiz- und Palliativver-
sorgung führen nachdrücklich. Damit verbunden sind – wie der vorliegende Gesetz-
entwurf deutlich macht – Mehrausgaben, die angesichts der seit dem 1. Januar 2015 
geltenden Finanzsystematik in der GKV zu steigenden kassenindividuellen Zusatz-
beiträgen und damit zu einseitigen Mehrbelastungen bei den Versicherten führen. 
Der SoVD bekräftigt daher seine Forderung nach einer sofortigen Rückkehr zur pari-
tätischen Finanzierung der Beitragssätze zur Krankenversicherung sowie Maßnah-
men zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung, wie beispielsweise eine 
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze, die 
Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Einführung eines Finanzaus-
gleichs zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. 

2. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 

In Deutschland bestehen im internationalen Vergleich noch erhebliche Defizite in der 
Palliativversorgung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) soll die flächendeckende Hospiz- 
und Palliativversorgung in ganz Deutschland gestärkt werden. Hierzu sieht der Ge-
setzentwurf unter anderem Änderungen im Recht der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (SGB V-E) und der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI-E) vor.  

2.1. Ambulante Palliativversorgung als Leistung der häuslichen 
Krankenpflege 

Durch die Ergänzung des § 37 Abs. 2a SGB V-E soll klargestellt werden, dass die 
häusliche Krankenpflege auch die ambulante Palliativversorgung umfasst.  

Aus Sicht des SoVD ist die Klarstellung zu begrüßen. Allerdings wird mit ihr nicht die 
Problematik der Finanzierung von Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrich-
tungen beseitigt. Nach gegenwärtiger Rechtslage wird die Behandlungspflege nur 
erbracht, wenn die Versicherten in ihrem eigenen Haushalt leben. Versicherte in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen erhalten die Behandlungspflege nicht als Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung, sondern als Leistung der sozialen Pflegeversi-
cherung. Hier wird die Behandlungspflege allerdings nicht – wie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung – in voller Höhe, sondern nur im Rahmen der nicht kostende-
ckenden Leistungspauschalen nach § 43 SGB XI übernommen. Zwar öffnet die Re-
gelung des § 37 Abs. 2 S. 3 SGB V die Leistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung für Behandlungspflege inzwischen für Versicherte in stationären Pflegeein-
richtungen, die einen besonders hohen Bedarf an Behandlungspflege haben. Hier-
von wird in der Praxis allerdings kaum Gebrauch gemacht, auch nicht bei notwendi-
ger Palliativversorgung. Ein großer Teil der Versicherten in stationären Pflegeein-
richtungen bleibt daher nach wie vor von der Behandlungspflege in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausgeschlossen, obwohl auch sie als Versicherte der gesetzli-
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chen Krankenversicherung Beiträge entrichten. Um diese Ungleichbehandlung zu 
beseitigen, empfiehlt der SoVD, die Leistungen der Behandlungspflege nach § 37 
SGB V generell für Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen zu öffnen, zumin-
dest aber für den Sondertatbestand der stationären Palliativversorgung. 

2.2. Verbesserung und Angleichung der Finanzierung von Hospizen  

Der Gesetzentwurf sieht vor, den von den Krankenkassen getragenen Mindestzu-
schuss für stationäre Hospize von sieben auf neun Prozent der monatlichen Be-
zugsgröße anzuheben (§ 39a Abs. 1 S. 3 SGB V-E). Auf Basis der monatlichen Be-
zugsgröße für das Jahr 2015 würde der Mindestzuschuss hierdurch von 198,45 EUR 
auf 255,15 EUR steigen, was zu Mehrausgaben in Höhe von jährlich 13 Mio. EUR 
zur Folge hätte. Mit dieser Anhebung des Mindestzuschusses sollen regionale Ver-
gütungsunterschiede verringert werden. Gleichzeitig soll die Finanzierung der Hos-
pize durch die Krankenkassen verbessert werden, indem diese künftig generell 
95 Prozent der Kosten eines Hospizplatzes übernehmen (§ 39a Abs. 1 S. 2 
SGB V-E).  

Gleichzeitig ist vorgesehen, die Rahmenvereinbarung zu Art und Umfang von statio-
nären und ambulanten Hospizleistungen zu konkretisieren. Die Partner der Rah-
menvereinbarung, der GKV-Spitzenverband und die Interessenorganisation der 
Hospize, sollen für stationäre Hospize bundesweit geltende Standards zu Leistungs-
umfang und Qualität der zuschussfähigen Leistungen vereinbaren (§ 39a Abs. 1 
S. 6 ff. SGB V-E). Auf diese Weise soll eine Angleichung der unterschiedlichen För-
derpraktiken durch unterschiedliche Definition und Bewertung der zuschussfähigen 
Kosten erreicht werden. 

Der SoVD begrüßte die mit den Neuregelungen in § 39a SGB V-E beabsichtigte 
Verbesserung der Hospizfinanzierung und Angleichung der Finanzierungshöhen in 
den Bundesländern. Viele Hospize leiden unter der nicht auskömmlichen Finanzie-
rung durch die Krankenkassen. Aus Sicht des SoVD sollte geprüft werden, ob eine 
flächendeckende Versorgung in ganz Deutschland nicht noch besser erreicht wer-
den kann, wenn die Palliativversorgung in einem Hospiz als Sachleistung in voller 
Höhe durch die Krankenkassen übernommen wird.  

2.3. Anspruch auf Hospiz- und Palliativberatung 

Mit der neuen Vorschrift des § 39b SGB V-E sollen Versicherte künftig einen An-
spruch gegen ihre Krankenkasse auf individuelle Beratung und Hilfestellung zu den 
Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung erhalten. 

Der SoVD begrüßt den neuen Beratungsanspruch. Denn vielen Versicherten sind 
die Möglichkeiten und das regional verfügbare Angebot der Hospiz- und Palliativver-
sorgung oft nicht bekannt. Der neue Beratungsanspruch kann einen wichtigen Bei-
trag für eine bessere Hospiz- und Palliativversorgung im Einzelfall leisten. 
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2.4. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung als Teil vertragsärztlicher 
Versorgung 

Die vertragsärztliche Versorgung soll künftig auch die Verordnung von spezialisierter 
ambulanter Palliativversorgung (SAPV) nach § 37b SGB V umfassen (§ 73 Abs. 2 
S. 1 Nr. 14 SGB V-E), wobei die spezialisierte ambulante Palliativversorgung nicht 
von Psychotherapeuten verordnet werden darf (§ 73 Abs. 2 S. 2 SGB V-E).  

Die ausdrückliche Aufnahme der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in 
den Katalog der vertragsärztlichen Versorgung ist aus Sicht des SoVD im Grundsatz 
zu begrüßen. Der Hospiz- und Palliativgedanke muss in der Regelversorgung fester 
verankert werden, wenn ein flächendeckender und niedrigschwelliger Zugang zur 
Palliativversorgung ermöglicht werden soll. Die Aufnahme der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung in den Katalog der vertragsärztlichen Versorgung kann 
hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. 

2.5. Einführung der Leistung „besonders qualifizierte und koordinierte 
palliativ-medizinische Versorgung 

Zur Stärkung der Palliativversorgung in der Regelversorgung soll die besonders qua-
lifizierte und koordinierte palliativ-medizinische Versorgung als neue ärztliche Leis-
tung eingeführt und gesondert vergütet werden. Dabei handelt es sich um eine Ver-
sorgungsform, bei der speziell geschulte und fortgebildete Ärztinnen und Ärzte die 
Versorgung der Patientinnen und Patienten unter Einbeziehung aller beteiligten Ak-
teure (z. B. Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Hospize und Angehörige) und 
möglichen Leistungen verantwortlich organisieren und koordinieren (§ 87 Abs. 1b 
SGB V-E). Dabei sollen auch die Abrechnungsmöglichkeiten für die qualifizierte und 
koordinierte palliativ-medizinische Versorgung berücksichtigt werden. 

Aus Sicht des SoVD ist die Einführung einer besonders qualifizierten und koordinier-
ten palliativ-medizinischen Versorgung im Grundsatz zu begrüßen. Denn bei der pal-
liativen Versorgung von Menschen am Lebensende handelt es sich um eine kom-
plexe Leistung mit ärztlichen, pflegerischen und psychosozialen Teilleistungen, an 
der eine Vielzahl von Akteuren und Professionen beteiligt sind. Einer aktiven Koordi-
nation der unterschiedlichen Akteure und Leistungen kommt daher eine wichtige 
Bedeutung zu. 

2.6. Besondere Vergütung zusätzlicher ärztlicher Kooperations- und 
Koordiniationsleistungen in stationären Pflegeeinrichtungen  

Durch eine weitere Änderung des § 87 SGB V sollen kooperative und koordinierte 
ärztliche Leistungen in der Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern statio-
närer Pflegeeinrichtungen auf eine spezielle gesetzliche Grundlage gestellt werden. 
Bereits nach geltender Rechtslage können Pflegeeinrichtungen einzeln oder ge-
meinsam Kooperationsverträge mit geeigneten Leistungserbringern abschließen, um 



6 

eine bessere ärztliche Versorgung pflegebedürftiger Menschen in stationären Pfle-
geeinrichtungen zu erreichen. Die Teilnahme von Vertragsärztinnen und -ärzten an 
solchen Kooperationsverträgen soll nunmehr besser finanziell gefördert werden, in-
dem zusätzliche ärztliche Kooperations- und Koordinationsleistungen in stationären 
Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Kooperationsverträge besser vergütet werden 
(vgl. § 87 Abs. 2a SGB V-E). 

Der SoVD sieht in den Kooperationsvereinbarungen zwischen Pflegeeinrichtungen 
und Vertragsärztinnen bzw. -ärzten ein wichtiges Instrument, um die medizinische 
Versorgung in Pflegeeinrichtungen, auch die palliativ-medizinische Versorgung, si-
cherzustellen. Die hier vorgeschlagene verbesserte Vergütung ärztlicher Kooperati-
ons- und Koordinationsleistungen in stationären Pflegeeinrichtungen kann das Zu-
standekommen von derartigen Kooperationsvereinbarungen befördern und damit die 
ärztliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen deutlich verbessern. 

2.7. Stärkung der Palliativpflege – Überarbeitung der Häuslichen-
Krankenpflege-Richtlinie 

Durch eine Änderung des § 92 Abs. 7 SGB V wird dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) aufgegeben, die Verordnung häuslicher Krankenpflege zur ambulan-
ten Palliativversorgung in der Häuslichen-Krankenpflege-Richtlinie näher zu regeln. 
Damit soll die Palliativpflege in der Regelversorgung gestärkt werden. 

Der SoVD begrüßt das Ziel, die Palliativpflege als Teil der häuslichen Krankenpflege 
zu stärken. Der Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss zur Überarbeitung 
der Häuslichen-Krankenpflege-Richtlinie ist insoweit folgerichtig. 

2.8. Verstärkung der Kooperation stationärer Pflegeeinrichtungen mit 
Vertragsärzten  

Um die (fach-)ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen zu verbes-
sern, ist in § 119b SGB V-E vorgesehen, die Einrichtungen stärker als bisher zur 
Kooperation mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten anzuhalten. Dazu soll aus 
der bisherigen fakultativen Möglichkeit („Kann“-Regelung), Kooperationsvereinba-
rungen mit vertragsärztlichen Leistungserbringern abzuschließen, eine „Soll“-
Regelung werden. 

Der SoVD hält eine verbindlichere Einbindung von vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen in die Organisation der ambulanten ärztlichen Versorgung für unverzichtbar. Die 
(fach-)ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ist aufgrund fehlerhaf-
ter Anreize und Strukturen im Gesundheitssystem äußerst problematisch. So sind 
z. B. Fachärzte wegen der geringen Vergütung von Hausbesuchen oftmals nicht be-
reit, stationäre Pflegeeinrichtungen aufzusuchen. Zudem mangelt es massiv an einer 
qualifizierten fach- und zahnärztlichen Versorgung. Sie entspricht in den wenigsten 
Fällen dem Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen. 
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Die Erfahrungen aus Modellprojekten, zum Beispiel der Einsatz von Heimärzten 
nach dem Berliner Modell, sind überaus positiv. Zum Beispiel konnten unnötige Ein-
weisungen ins Krankenhaus vermieden werden. Vor diesem Hintergrund setzt sich 
der SoVD dafür ein, stationäre Pflegeeinrichtungen über die im Referentenentwurf 
vorgesehene „Soll“-Regelung hinaus dazu zu verpflichten, die ärztliche Versorgung 
der Bewohnerinnen und Bewohner durch die Anstellung einer Heimärztin bzw. eines 
Heimarztes oder durch Kooperationsverträge mit niedergelassenen Ärzten, Fach-
ärzten und Zahnärzten zu verbessern. 

2.9. Verbesserung des Angebots an spezialisierter ambulanter 
Palliativversorgung  

Über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung schließen die Krankenkassen 
Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen. Da insbesondere in ländli-
chen oder strukturschwachen Regionen kein ausreichendes Angebot an spezialisier-
ter ambulanter Palliativversorgung existiert, soll ein Schiedsverfahren eingeführt und 
damit ein beschleunigter Abschluss von Verträgen über die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung erreicht werden (§ 132d SGB V-E). 

Nach Auffassung des SoVD müssen die Angebotsstrukturen deutlich ausgebaut 
werden, um den Leistungsanspruch der Versicherten auf spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung flächendeckend zu gewährleisten. Das vorgesehene Schiedsver-
fahren kann hierzu beitragen und wird insofern begrüßt. 

2.10. Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende  

Mit dem Gesetzentwurf soll stationären Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit gegeben 
werden, Versicherten eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Le-
bensphase anzubieten (§ 132g SGB V-E). In Fallbesprechungen sollen auf Basis 
der individuellen Bedürfnisse der Versicherten auf medizinische Abläufe während 
des Sterbeprozesses, mögliche Notfallszenarien sowie mögliche Maßnahmen der 
palliativ-medizinischen, palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versorgung be-
sprochen werden. In die Fallbesprechungen soll auch der Hausarzt eingebunden 
werden. 

Aus Sicht des SoVD ist die geplante gesundheitliche Versorgungsplanung für die 
letzte Lebensphase zu begrüßen. Viele Menschen sterben in Pflegeeinrichtungen, 
obwohl sie sich einen anderen Sterbeort wünschen. Die Pflegeeinrichtungen haben 
daher eine besondere Verantwortung zur Einbeziehung des Hospiz- und Palliativge-
dankens in ihrer Regelversorgung. Angesichts der großen Bedeutung von Pflegeein-
richtungen als Sterbeort sollte das Angebot einer Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase aber nicht im Ermessen der Einrichtung liegen. Vielmehr sollte sie 
verpflichtend angeboten werden. Außerdem sollte eine gesundheitliche Versor-
gungsplanung zum Lebensende auch außerhalb von Pflegeeinrichtungen allen Ver-
sicherten zur Verfügung stehen. 
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2.11. Information über die Zusammenarbeit stationärer Pflegeeinrichtungen mit 
Hospiz- oder Palliativnetzen  

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die Informationspflichten stationärer Einrichtungen 
über getroffene Regelungen zur ärztlichen, fachärztlichen und zahnärztlichen Ver-
sorgung sowie zur Versorgung mit Arzneimitteln in der Einrichtung zu erweitern um 
Informationen zur Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz (§ 114 
Abs. 1 SGB XI-E). Vorgesehen ist weiterhin, dass die Informationen über eine etwa-
ige Zusammenarbeit einer Einrichtung mit einem Hospiz- und Palliativnetz ebenso 
wie bereits die Informationen zur (fach-)ärztlichen Versorgung und der Arzneimittel-
versorgung durch die Landesverbände der Pflegekassen in geeigneter Weise veröf-
fentlicht werden und auch in der Einrichtung sichtbar ausgehängt werden müssen 
(§ 115 Abs. 1b S. 1 SGB XI-E). 

Angesichts der großen Bedeutung von Pflegeeinrichtungen als Sterbeort hält der 
SoVD es für richtig, dass über die Zusammenarbeit einer Pflegeeinrichtung mit ei-
nem Hospiz- und Palliativnetz informiert und berichtet wird. Unklar ist allerdings, wa-
rum der Begriff des Hospiz- und Palliativnetzes gewählt wurde. Denkbar wäre auch 
die Kooperation mit einem speziell geschulten Arzt, einem ambulanten Hospizdienst 
oder einem Hospiz. Der SoVD regt eine Erweiterung der Informations- und Veröf-
fentlichungspflicht auf alle vorgenannten Angebote an. 

2.12. Förderung von Palliativstationen in Krankenhäusern  

Durch eine Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG- E) sollen 
Krankenhäuser die Möglichkeit erhalten, zur Finanzierung ihrer Palliativstationen 
und -einheiten abweichend von den bundesweit kalkulierten pauschalierten Entgel-
ten (DRG) krankenhausindividuelle Entgelte mit den Kostenträgern zu vereinbaren 
(§ 17b Abs. 1 S. 15 KHG-E). 

Nach Auffassung des SoVD könnte die Vereinbarung von krankenhausindividuellen 
Entgelten zur Finanzierung ihrer Palliativstationen und -einheiten einen wichtigen 
Beitrag dafür leisten, dass eine an die regionalen Besonderheiten angepasste Fi-
nanzierung ermöglicht und auf diese Weise der Aufbau und das Vorhalten von Palli-
ativstationen, besonders auch in strukturschwachen Regionen, gestärkt wird. Neben 
dem Aufbau von Palliativstationen in Krankenhäusern muss die allgemeine Palliativ-
versorgung in der Regelversorgung der Krankenhäuser stärker verankert und geför-
dert werden. 

3. Schlussbemerkungen 

Ziel der Hospiz- und Palliativversorgung ist die Aufrechterhaltung bestmöglicher Le-
bensqualität von Menschen in ihrer letzten Lebensphase, in der Heilung nicht mehr 
möglich ist. Noch immer bestehen in Deutschland erhebliche Defizite in der Palliativ-
versorgung. Vielerorts fehlt es an speziellen Strukturen zur Hospiz- und Palliativver-
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sorgung. Ursächlich dafür ist auch die unzureichende Finanzierung solcher Angebo-
te. Neben speziellen Angeboten und Sondereinrichtungen braucht es aber vor allem 
eine umfassende Stärkung der allgemeinen Palliativversorgung als Teil der pflegeri-
schen, ärztlichen und psychosozialen Regelversorgung. Der vorliegende Referen-
tenentwurf enthält vor dem Hintergrund der vorgenannten Notwendigkeiten viele gu-
te Einzelmaßnahmen. Insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung der Hospiz- 
und Palliativversorgung und die Stärkung der allgemeinen Palliativversorgung in der 
häuslichen Versorgung, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen sind aber 
weitergehende Schritte notwendig. 

Abschließend weist der SoVD darauf hin, dass die begrüßenswerten Leistungsver-
besserungen angesichts der Finanzsystematik der Krankenversicherung zu steigen-
den kassenindividuellen Zusatzbeiträgen und damit zu einseitigen Mehrbelastungen 
für die Versicherten führen werden. Vor diesem Hintergrund fordert der SoVD erneut 
eine sofortige Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Beitragssätze zur Kran-
kenversicherung sowie Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzie-
rung, wie die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die Einbeziehung weiterer 
Einkommensarten und die Einführung eines Finanzausgleichs zwischen gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung. 

Berlin, 17. September 2015 

DER BUNDESVORTAND  
Abteilung Sozialpolitik 
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I Zielsetzung und Bewertung des Gesetzesentwurfes  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 

will der Gesetzgeber den mit der Einführung des leistungsrechtlichen Anspruchs auf 

spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) begonnenen Weg weiter führen 

und mit unterschiedlichen Maßnahmen die Hospiz- und Palliativversorgung in ganz 

Deutschland flächendeckend stärken, damit alle Menschen an den jeweiligen „Sterbe-

orten“ gut versorgt und begleitet werden. Mit den im Gesetzentwurf beschriebenen 

Maßnahmen soll 

 

• der weitere Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung gerade in ländlichen 

und strukturschwachen Regionen unterstützt werden, 

• die Vernetzung und Kooperation von medizinischer und pflegerischer Versor-

gung sowie hospizlicher Begleitung in der Regelversorgung sichergestellt wer-

den, 

• die allgemeine ambulante Palliativversorgung gestärkt werden, 

• die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hospize verbessert werden, 

• die Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern gestärkt und Kooperationen mit regionalen Versorgern geför-

dert werden sowie 

• die Versicherten gezielt über bestehende Angebote der Hospiz- und Palliativ-

versorgung informiert werden. 

 

Diese Zielsetzung wird vom Sozialverband VdK vollständig unterstützt. Schwerkranke 

und sterbende Menschen müssen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche 

menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung erhalten. Und wir sind 

verpflichtet, diese Lebensphase an den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen 

Menschen selbst zu orientieren. Palliativversorgung muss für die betroffenen Men-

schen und ihre Angehörigen immer bedeuten, für eine größtmögliche Lebensqualität zu 

sorgen. Das multiprofessionelle Palliativteam kümmert sich nicht nur um die Schmerz-

behandlung, sondern auch um die Ängste der Patienten und Sorgen und Nöte der An-

gehörigen. Patient und soziales Umfeld werden als Teil dieses Teams betrachtet. Ent-

sprechend hohe Bedeutung hat auch der vielfache Wunsch der betroffenen Menschen 
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in ihrer vertrauten Umgebung mit den ihnen vertrauten Menschen zu verbleiben. Auf-

grund dieses Wunsches ist das Krankenhaus heute weniger Sterbeort als früher.  

 

In den letzten Wochen und Tagen ist meistens die medizinische Intervention schon 

reduziert, der Tod tritt nicht nach einem Kampf der Intensivmedizin ein. Am Ende des 

Lebens steht nicht die Interventionsmacht der Medizin im Vordergrund, es sind die 

kleineren Spielräume der Schmerzfreiheit, der Momente des Hörens, Schmeckens, 

Sehens und Berührens – die palliative Pflege. Eine gute Palliativversorgung muss das 

berücksichtigen und der vorliegende Gesetzentwurf muss sich an diesen Wünschen 

messen lassen. 

 

Vor diesem Hintergrund unterstützt der Sozialverband VdK die Initiative des Gesetzge-

bers sowie eine ganze Reihe der vorliegenden Gesetzesänderungen. Speziell im Be-

reich der palliativmedizinischen Versorgung sowie bei der ambulanten Palliativ- und 

Hospizversorgung begrüßen wir die im Gesetzentwurf formulierten Verbesserungen. 

Die Erhöhung des Zuschusses in stationären Hospizen für Erwachsene von 90 auf 

95% ist nach Auffassung des VdK dringend geboten, wird aber die teilweise prekäre 

finanzielle Situation stationärer Hospize nur bedingt lösen können. Diesbezüglich for-

dert der VdK eine Vollfinanzierung für Leistungen in stationären Hospizen. Im Bereich 

der ambulanten Palliativpflege unterstützt der VdK die Überlegungen des Gesetzge-

bers, palliative Leistungen im Rahmen der Richtlinie Häusliche Krankenpflege zu defi-

nieren. Hier bleibt allerdings deren Ausgestaltung abzuwarten. Gleichfalls halten wir es 

für notwendig, dass die Sterbebegleitung in den stationären Pflegeeinrichtungen noch 

weiter gestärkt wird. Nach unserer Einschätzung bedarf es gezielter Qualifizierungs-

maßnahmen in den Einrichtungen sowie leistungsrechtlicher Umsetzungen, speziell bei 

palliativpflegerischen Aufwänden. Nach Auffassung des VdK greift der Gesetzentwurf 

hier zu kurz. 

 

Grundsätzlich weist der VdK auch darauf hin, dass im Gegensatz zur Spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung (SAPV) die Leistungsinhalte der Allgemeinen ambulan-

ten Palliativversorgung (AAPV) auch mit diesem Gesetzentwurf nicht explizit gesetzlich 

geregelt werden. Wir fürchten, dass dies auch zukünftig vielfach zu praktischen 

Schwierigkeiten und Unsicherheiten, unter anderem in der Abgrenzung der Leistungen 

von SAPV und AAPV führen wird. Nach Auffassung des VdK bedarf es einer klaren 
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sozialrechtlichen Definition. Wir schlagen diesbezüglich vor, die Definition der Arbeits-

gruppe „Allgemeine Ambulante Palliativversorgung“ des Bayerischen Gesundheitsmi-

nisteriums zu nutzen: Die allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) kümmert 

sich um Patienten und ihr soziales Umfeld, bei denen sich das Lebensende abzeichnet 

und deren ausgeprägtes Leiden einen regelmäßigen und hohen Zeitaufwand in der 

pflegerischen, ärztlichen, psychosozialen und spirituellen Betreuung sowie in der 

Kommunikation mit ihnen und ihren Angehörigen erfordert. Das bestehende Bezugs-

system des Patienten und die Leistungen der in ihrer palliativen Kompetenz gestärkten 

beruflichen und ehrenamtlichen Begleitung reichen aus, um den Patienten in seiner 

vertrauten Umgebung ausreichend und entsprechend seiner Bedürfnisse zu versorgen. 

 

II Zu den Regelungen im Einzelnen  
 
Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu den geplanten Neuregelungen geson-

dert Stellung. Die Gliederung folgt der Gesetzesbegründung. 

 

zu § 27 SGB V Krankenbehandlung 

Der VdK begrüßt die geplante Änderung, nach der zukünftig auch die palliative Versor-

gung der Versicherten zur Krankenbehandlung gehört. 

 

zu § 37 SGB V Häusliche Krankenpflege 

Der VdK begrüßt die im Gesetzentwurf vorgenommene Ergänzung, nach der die häus-

liche Krankenpflege auch die ambulante Palliativversorgung umfasst. Leistungen der 

ambulanten Palliativversorgung stellen dabei einen begründeten Ausnahmefall dar, der 

eine Verordnung von Häuslicher Krankenpflege über einen Zeitraum von 4 Wochen 

ermöglicht. Wir halten diese Änderung für sachgerecht. 

 

zu § 39a SGB V Stationäre und ambulante Hospizleist ungen; Abs. 1 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber plant, den kalendertäglichen 

Mindestzuschuss für stationäre Hospize von sieben auf neun Prozent der monatlichen 

Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV zu erhöhen. Für 2015 würde das einer Erhöhung von 

198,45 Euro auf 255,15 Euro entsprechen. Allerdings liegt der Tagesbedarfssatz für 

stationäre Hospize in zahlreichen Bundesländern (z.B. Bayern, Rheinland-Pfalz, Ham-

burg) schon heute teilweise deutlich über 300 Euro, so dass diese Neuregelung nur in 
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denjenigen Bundesländern von Bedeutung ist, die heute unter 255,15 Euro liegen. Ob 

diese neue Regelung dann auch tatsächlich dazu beiträgt, regionale Vergütungsunter-

schiede zu verringern, bleibt fraglich. Wenn von Seiten der stationären Hospize eine 

einheitlich hohe Qualität verlangt wird, sollte hier auch ein einheitlicher Tagesbedarfs-

satz eingeführt werden. Ansonsten ist davon auszugehen, dass sich diese Sätze (wie-

der) weiter auseinanderdividieren. 

 

Der VdK begrüßt ausdrücklich auch die Verringerung des Eigenanteils für Erwachsene 

von 10% auf 5% der zuschussfähigen Kosten. Stationäre Hospize leiden seit vielen 

Jahren unter existentiellen finanziellen Problemen. Viele Träger verzichten vor diesem 

Hintergrund darauf stationäre Hospize zu errichten. Im Ergebnis haben wir in Deutsch-

land immer noch einen deutlich höheren Bedarf an stationären Hospizplätzen, der vor 

dem Hintergrund der prekären Finanzierung von Hospizen nicht gedeckt wird. Für viele 

der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen ist deswegen eine Versorgung am 

Lebensende im stationären Hospiz nicht möglich. Diesbezüglich fordert der VdK end-

lich eine Vollfinanzierung der stationären Hospize. Nur so werden zukünftig für die Ver-

sorgung ausreichend stationäre Hospize entstehen.  

 

Die weiteren geplanten Änderungen (Möglichkeit einer eigenen Rahmenvereinbarung 

für Kinderhospize, die Etablierung bundesweit geltender Standards zu Umfang und 

Qualität der Leistungen sowie die Verpflichtung zu Überprüfung der Rahmenvereinba-

rung im Abstand von vier Jahren) können vom VdK mitgetragen werden. 

 

zu § 39a SGB V Stationäre und ambulante Hospizleist ungen; Abs. 2 

Der Gesetzgeber hat zu Recht erkannt, dass es im Rahmen der ambulanten Hospizar-

beit zahlreiche Praxisprobleme gibt. Der VdK begrüßt dabei sowohl die Änderung, dass 

die Förderung der Hospizdienste ab dem Jahr erfolgen soll, in dem der ambulante 

Hospizdienst Sterbebegleitungen leistet wie auch den Auftrag an die Rahmenvertrags-

partner ein bedarfsgerechtes Verhältnis von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitar-

beitern zu gewährleisten. Es ist zu wünschen, dass diese Regelungen den Hospiz-

diensten mehr Planungssicherheit geben. 

Hinsichtlich der Verpflichtung der Rahmenvertragspartner die ambulante Hospizarbeit 

in stationären Pflegeeinrichtungen besonders zu berücksichtigen, merkt der Sozialver-

band VdK an, dass sich die Zahl der Begleitungen seit Einführung der Regelung durch 
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das GKV-WSG 2007 schon deutlich erhöht hat. Das hat zahlreiche ambulante Hospiz-

dienste allerdings sowohl an ihre finanzielle wie auch personelle Leistungsfähigkeit 

gebracht. In vielen Regionen fehlen ehrenamtliche Kapazitäten für zusätzliche Sterbe-

begleitungen. Da sich die Förderung der ambulanten Hospizdienste bisher ausschließ-

lich auf Personal- und Schulungskosten für die Vorbereitung der ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bezieht, führt eine Ausweitung von Sterbebegleitungen 

auch automatisch zu einer Ausweitung der vom Hospizdienst zu tragenden Sachkos-

ten. Viele Dienste sind dadurch in Existenznot geraten und haben gleichzeitig nicht 

ausreichend ehrenamtliche Hospizhelferinnen und –helfer, um eine Ausweitung von  

hospizlichen Sterbebegleitungen adäquat durchführen zu können. Wir befürchten an 

dieser Stelle, dass die geplante Gesetzesänderung ins Leere läuft und die Menschen 

in stationären Pflegeeinrichtungen nicht erreicht. Nach Auffassung des VdK müssen 

stationäre Pflegeeinrichtungen selbst durch eine deutliche Anpassung der personellen 

und sachlichen Ausstattung in die Lage versetzt werden, ihren Bewohnerinnen und 

Bewohnern ein gutes Sterben in der Einrichtung zu ermöglichen. Diesbezüglich bleibt 

der Gesetzentwurf insgesamt eine Antwort schuldig, was auch an weiteren Stellen des 

Entwurfes deutlich wird. 

 

Der VdK begrüßt nachdrücklich die Aussagen in der Gesetzesbegründung, nach der in 

der Rahmenvereinbarung gem. § 39a, Abs. 2 zukünftig zu berücksichtigen ist, dass 

eine hospizliche Begleitung Angehöriger auch über den Tod hinaus notwendig sein 

kann. Nach unserer Einschätzung gilt das allerdings für alle Begleitungen und nicht nur 

bei denen schwerstkranker und sterbender Kinder und Jugendlicher. Darüber hinaus 

weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass dieser absolut notwendige Ansatz in der 

hospizlichen Praxis wiederum zu Folgeproblemen führen kann. So regelt § 87a SGB XI 

bspw. eindeutig bezüglich der Leistungen der Pflegeversicherung, dass die Zahlungs-

pflicht an dem Tag endet „an dem der Heimbewohner aus dem Heim entlassen wird 

oder verstirbt“. Über den Todestag hinaus zahlt die Pflegekasse also nicht. Entspre-

chendes ist auch in den Heimverträgen zwischen dem Heimbewohner und dem Heim-

träger geregelt. Das führt regelhaft dazu, dass das Zimmer der verstorbenen Heimbe-

wohner sofort – von den Angehörigen – geräumt werden muss. Längst nicht alle Pfle-

geheime haben heute separate Palliativ- oder Sterbezimmer, wo Angehörige die Mög-

lichkeit haben, den Menschen in seinen letzten Stunden zu begleiten. Nach Auffassung 

des VdK wäre es aber nur so möglich auch in stationären Pflegeeinrichtungen eine 
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hospizliche Begleitung über den Tod hinaus adäquat zu ermöglichen. Auch die Auswei-

tung der Sterbebegleitung ambulanter Hospizdienste in Krankenhäusern wird seitens 

des VdK grundsätzlich begrüßt. Allerdings verweisen wir in diesem Zusammenhang 

auch auf unserer Ausführungen zur Sterbebegleitung ambulanter Hospizdienste in sta-

tionären Pflegeeinrichtungen. Nach unserer Einschätzung müssen wir diesbezüglich 

insgesamt äußerst sensibel beobachten, ob die ambulanten Hospizdienste diesen zu-

sätzlichen Aufgaben auch personell und fachlich gewachsen sind. 

 

zu § 39b SGB V Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

Die Intention des neu eingefügten § 39b teilt der Sozialverband VdK vollumfänglich. 

Auch nach unserer Einschätzung wissen Versicherte vielfach zu wenig über die unter-

schiedlichen Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung. Allerdings halten wir eine 

explizit im Gesetz verankerte Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

nicht für sachgerecht. Nach Auffassung des VdK ist die Beratung von Versicherten 

prinzipiell eine Serviceleistung der Krankenkassen, die von diesen vor Ort auch ange-

boten und durchgeführt wird. Teil dieser Beratung von Ort sollte es auch jetzt schon 

sein, über vorhandene Leistungsangebote zu informieren. Sollte es dem Gesetzgeber 

hingegen darum gehen, eine spezifische und fachlich ausgerichtete Hospiz- und Pallia-

tivberatung einzuführen, würde es sich anbieten auf die ambulanten Hospizdienste 

zurück zu greifen. Ambulante Hospizdienste arbeiten in der Regel eng vernetzt mit 

allen anderen Beteiligten der Hospiz- und Palliativversorgung und bauen zum Teil auch 

Netzwerke auf, um diese Versorgung überhaupt zu ermöglichen. Sie ergänzen die 

Leistungen ambulanter Pflegedienste und unterstützen die Arbeit der ambulanten Pal-

liativdienste. Sie kooperieren mit Ärzten, Seelsorgern, Heimen und Kliniken. Die Mitar-

beiter der Hospizdienste unterstützen und beraten den Patienten und dessen Angehö-

rige bei psychosozialen Problemen und bei der Trauerarbeit. Die Tatsachen, dass "die 

Ehrenamtlichen" als normale Menschen ins Haus kommen, Zeit mitbringen, zu keiner 

Versorgungseinrichtung gehören und auch nicht abrechnen müssen, eröffnen oft Zu-

gänge und Gespräche, die professionellen Helfern verschlossen bleiben. Vor diesem 

Hintergrund schlägt der VdK eine entsprechende Überarbeitung des Gesetzentwurfes 

vor. 
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zu § 87 SGB V Bundesmantelvertrag, einheitlicher Be wertungsmaßstab, 

bundeseinheitliche Orientierungswerte 

In der Fachwelt wird von einer Dreistufigkeit der palliativmedizinischen Leistungser-

bringung gesprochen. Diese beinhaltet neben dem Palliativmedizinischen Ansatz die 

Allgemeine (AAPV) sowie die spezielle Palliativversorgung (SAPV). Nachdem die letz-

ten Jahre gezeigt haben, dass die allgemeine ambulante Palliativversorgung nicht in 

dem gewünschten und benötigtem Maße zur Verfügung steht, bedarf es aus Sicht des 

VdK – zusätzlich zur SAPV nach § 37b SGB V - auch einer gesetzlichen Regelung zur 

AAPV. Der Gesetzgeber versucht dies durch die vorgesehenen Änderungen im Bun-

desmantelvertrag nach § 87 SGB V zu lösen. Nach Einschätzung des VdK greift dieser 

Versuch zu kurz, da hiermit nur eine Umsetzung der allgemeinen palliativmedizini-

schen Leistungserbringung ermöglicht wird. Die allgemeine palliativpflegerische Leis-

tungserbringung wird nicht berücksichtigt. Das ist vor dem Hintergrund, dass schon 

heute – nach vorsichtigen Prognosen – ca. 40% der Sterbenden im Pflegeheim ver-

sterben und der demographische Wandel diese Zahlen noch verstärken wird, absolut 

nicht sachgerecht. In der letzten Lebensphase werden eben nicht nur an die medizini-

sche, sondern auch an die pflegerische Versorgung sterbender Menschen besondere 

fachliche und zeitintensive Anforderungen gestellt. Dem erhöhten pflegerischen Auf-

wand soll im ambulanten Bereich durch eine Erweiterung der Häusliche Krankenpflege 

Richtlinie (HKP) begegnet werden (vgl. hierzu die Anmerkungen zu § 92 SGB V), für 

den stationären Pflegebereich bleibt der Gesetzgeber eine Antwort schuldig. Nach Ein-

schätzung des VdK besteht speziell in vollstationären Pflegeeinrichtungen ein hoher 

Fort- und Weiterbildungsbedarf verknüpft mit einer Art Abschiedskultur in den Einrich-

tungen, die bisher vielfach nicht vorhanden ist. Gleichzeitig entstehen durch die inten-

sive pflegerische Versorgung enorme zeitliche und fachliche Mehraufwände, die schon 

bisher nicht abgedeckt sind. Für die Menschen, die in den stationären Pflegeeinrich-

tungen leben, bedeutet dies leider vielfach eine nicht adäquate pflegerische Palliativ-

versorgung. Der Medizinische Dienst hat in seinem Vierten Pflege-Qualitätsbericht 

bspw. festgehalten, dass im Bereich Schmerzerfassung  und –management weiterhin 

Optimierungsbedarf besteht. Während die Schmerztherapie in den Verantwortungsbe-

reich der behandelnden Ärzte fällt, gehört die Schmerzerfassung in den Kompetenzbe-

reich der professionellen Pflege. Bei 37,3 % der Bewohner war eine Schmerzerfassung 

notwendig. Die Schmerzerfassung liefert wichtige Informationen zur Steuerung und 

ggf. Anpassung der Schmerztherapie. Bei 80,3 % der Betroffenen lag eine Schmerz-
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einschätzung vor; bei 19,7 % erfolgte keine Schmerzerfassung. Auch dieses Ergebnis 

zeigt nochmals, dass in den stationären Pflegeeinrichtungen zusätzliche Fachkräfte mit 

Palliative Care-Weiterbildung sowie den entsprechenden zeitlichen Ressourcen zur 

Verfügung stehen müssen, um die palliative Versorgung sterbender Menschen zu ge-

währleisten. Der VdK ruft den Gesetzgeber auf, den Gesetzentwurf um eine entspre-

chende Regelung zu erweitern. 

 

zu § 92 SGB V Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus schusses 

Der VdK unterstützt den im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Weg der Anpassung der 

Häuslichen Krankenpflege Richtlinie (HKP) durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss. Auch nach unserer Einschätzung lässt sich hierüber am einfachsten eine all-

gemeine ambulante Palliativpflege installieren. Nach unserer Einschätzung kann das 

gelingen, sofern das Spektrum der behandlungspflegerischen Leistungen um spezifi-

sche palliativpflegerische Komponenten (wie bspw. die Versorgung mit Schmerzpum-

pen oder die Gabe von IV-Infusionen sowie subkutanen Infusionen mit Medikamenten) 

erweitert wird. Gleichfalls sollte über eine Richtlinienänderung auch der fallbezogene 

Koordinierungsbedarf zwischen den einzelnen Akteuren (Medizin, Pflege und weitere 

Berufsgruppen) verordnungsfähig werden. Um eine zeitnahe Anpassung der HKP-

Richtlinie zu forcieren, hält der VdK die Einführung einer Umsetzungsfrist von sechs 

Monaten nach in Kraft treten des Gesetzes für notwendig. 

 

zu § 119b SGB V Ambulante Behandlung in stationären  Pflegeeinrichtun-

gen 

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber mit seinen Änderungen u. a. im Gesund-

heitsstrukturgesetz und in dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz, diverse Vorschläge – 

auch der Selbsthilfeverbände -  aufgegriffen hat, die zu einer nachhaltigen Verbesse-

rung der medizinischen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen führen sollten. 

Die fachärztliche Versorgung in Pflegeheimen ist allerdings auch weiterhin unzu-

reichend. Diesbezüglich besteht dringender Handlungsbedarf. Um die haus- und fach-

ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen zu verbessern, sieht der Ge-

setzesentwurf jetzt vor, aus der bisherigen „Kann-“ eine „Soll“-Vorschrift zu machen. 

Zukünftig sollen die stationären Pflegeeinrichtungen Kooperationsverträge mit ver-

tragsärztlichen Leistungserbringern schließen. Flankiert wird die Maßnahme dadurch, 
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dass die Teilnahme von Vertragsärztinnen und –ärzten an solchen Kooperationsver-

trägen finanziell durch eine entsprechende Vergütung gefördert wird. Der VdK hofft, 

dass diese Neuregelung jetzt endlich greift und anders als die vorherigen Gesetzesini-

tiativen nicht ins Leere läuft. Bisher haben sich die Beteiligten lediglich durch ein gro-

ßes Beharrungsvermögen ausgezeichnet. Entsprechend sind nur wenige Kooperati-

onsbeziehungen zwischen Pflegeeinrichtungen und Vertragsärztinnen und –ärzten 

abgeschlossen worden. Der „Status quo“ ist jedoch für die Bewohnerinnen und Be-

wohner von stationären Pflegeeinrichtungen nicht länger hinnehmbar. Vor diesem Hin-

tergrund befürwortet der VdK auch eine Evaluation bzgl. der Auswirkungen auf das 

Versorgungsgeschehen nach einem angemessenen Zeitraum, um festzustellen, ob 

diese Regelung tatsächlich zu einer Verbesserung der ärztlichen Versorgung in statio-

nären Pflegeeinrichtungen führt. 

 

zu § 132d SGB V Spezialisierte ambulante Palliativv ersorgung 

Acht Jahre nach Einführung der SAPV gibt es insbesondere in ländlichen und struktur-

schwachen Regionen keine oder zu wenige Angebote der SAPV. Aus Sicht der Patien-

tinnen und Patienten ist dies nicht hinnehmbar. Vor diesem Hintergrund begrüßt der 

Sozialverband VdK alle Initiativen endlich in ganz Deutschland ein flächendeckendes 

Angebot mit SAPV zu etablieren. Dazu zählt auch die im Gesetzentwurf beschriebene 

Möglichkeit der Krankenkassen Palliativversorgung auch über Selektivverträge ab-

schließen zu können. Auch die Einführung einer Schiedsregelung im § 132d halten wir 

prinzipiell für richtig. Allerdings liegen nach Auffassung des VdK die Gründe für das 

geringe Angebot an SAPV in ländlichen und strukturschwachen Regionen auf einer 

anderen Ebene. Regionen ohne bzw. mit unzureichender Versorgung mit SAPV sind 

gekennzeichnet durch wenig Bevölkerung und eine geringe Arzt – und Pflegefachkraft-

dichte. Damit zeigen sich die beiden Probleme beim Aufbau einer SAPV: Einerseits 

benötigt ein Team eine ausreichende Inanspruchnahme, um sich finanzieren zu kön-

nen, erfahrungsgemäß einen Einzugsbereich mit mindestens 120.000 Einwohnern. Je 

größer die Entfernungen werden, desto schwieriger ist es, zeitnah vor Ort zu sein. An-

dererseits werden ärztliche und pflegerische Mitarbeiter benötigt, die sich in Palliativ-

versorgung spezialisiert haben und zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit der speziali-

sierten Palliativversorgung widmen können. Gerade Ärzte mit der Zusatzbezeichnung 

Palliativmedizin und Pflegefachkräfte mit einer Palliative Care Weiterbildung sind je-

doch auf dem Land selten zu finden. Daher geht der Aufbau von SAPV-Teams in den 
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noch nicht versorgten Regionen unter den derzeitigen Vorgaben nur langsam voran. 

Der VdK schlägt daher vor, in solchen Regionen zeitlich befristete Übergangsregelun-

gen hinsichtlich der personellen Qualitätsanforderungen zu schaffen, um interessierten 

Ärzten und Pflegekräften auch ohne Fachweiterbildung, die Möglichkeit zu geben, 

SAPV-Teams aufzubauen. 

 

zu § 132f SGB V Gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 

Angesichts der immer kürzer werdenden Verweildauer und der immensen Zunahme an 

Sterbebegleitungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen, ist die Initiative des Gesetz-

gebers in diesen Einrichtungen sowie in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für be-

hinderte Menschen eine Versorgungsplanung zum Lebensende einzuführen, absolut 

zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sozialverband VdK den im Ge-

setzentwurf neu eingefügten § 132f. Die Bewohnerinnen und Bewohner von stationä-

ren Pflegeeinrichtungen benötigen nach unserer Auffassung – aufgrund der Tatsache, 

dass die Menschen erst sehr spät in solche Einrichtungen umziehen – zumeist schon 

bei Einzug eine entsprechende Beratung und Begleitung. Nach unserer Auffassung 

macht es auch Sinn, dass diese Versorgungsplanung mehrfach eingesetzt wird, da 

sich die Bedarfe der Menschen und die entsprechenden Fragestellungen im Zeitverlauf 

deutlich verändern werden. Während es beim Einzug ggf. vielfach noch um grundsätz-

liche Vorstellungen vom eigenen Tod und Sterben, den Möglichkeiten von medizini-

schen oder pflegerischen Interventionen gehen wird, dürften im weiteren Verlauf kon-

kretere Fragestellungen, bspw. zum Thema Schmerz und insgesamt zu psychosozia-

len Begleitung im Vordergrund stehen. Von daher ist die palliative Begleitung in statio-

nären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe als Prozess zu 

verstehen. Der VdK weist schon an dieser Stelle darauf hin, dass für diese Tätigkeiten 

ein hohes Maß an fachlicher Qualität, Sensibilität und Wissen um die örtlichen Gege-

benheiten notwendig ist. Diesbezüglich benötigen Pflegeeinrichtungen und Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe eine hospizliche-palliative Abschiedskultur, die sich auf die 

gesamte Einrichtung bezieht und nicht nur auf das für die Versorgungsplanung einge-

setzte Personal. Letztlich müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeein-

richtung Teil dieser Kultur sein. Gleichzeitig müssen sich die Einrichtungen als Teil des 

örtlichen Hospiz- und Palliativnetzwerkes verstehen, um die Koordinierung und Pla-

nung der unterschiedlichen Professionen gestalten zu können. Von daher fordert der 

VdK, das alle stationären Pflegeeinrichtungen sowie alle Einrichtungen der Eingliede-
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rungshilfe eine Versorgungsplanung nach § 132f anbieten müssen und sich an den 

örtlichen Hospiz- und Palliativnetzwerken beteiligen.  

Eine angemessene Abschiedskultur beinhaltet auch die Trauerbegleitung der Hinter-

bliebenen sowie Abschieds- und Erinnerungsrituale, die die Wünsche des 

Verstorbenen und seiner Angehörigen beachten. Diesbezüglich sollten stationäre Pfle-

geeinrichtungen auch entsprechende Sterbezimmer vorhalten, die auf Wunsch der 

Bewohnerinnen und Bewohner bzw. deren Angehöriger genutzt werden können. Auch 

in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen müssen entspre-

chende Angebote entwickelt und bereitgestellt werden. 

 

zu § 28 SGB XI Leistungsarten, Grundsätze 

Der VdK begrüßt die Klarstellung, nach der pflegerische Maßnahmen der Sterbebeglei-

tung zu einer Pflege nach dem allgemein anerkannten fachlichen Stand dazu gehören. 

 

zu §§ 114/115 SGB XI Qualitätsprüfungen und Ergebni sse von Qualitäts-

prüfungen 

Der VdK begrüßt es sehr, dass die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativ-

netz im Rahmen von Qualitätsprüfungen gem. § 114 SGB XI für alle stationären Pfle-

geeinrichtungen zur Pflicht wird und seitens der Pflegekassen entsprechende Informa-

tionen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen in verständlicher Form zur Ver-

fügung gestellt werden sollen.  
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Stellungnahme der Deutschen Krebshilfe zu dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG)  
– Bundestags-Drucksache 18/5170 – 
 
 
Vorbemerkung 

Die stetige Verbesserung der Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten und die Förde-
rung der Krebsforschung sind seit mehr als 40 Jahren zentrale Anliegen der Deutschen Krebshil-
fe. Bereits im Jahr 1983 hat die Deutsche Krebshilfe die erste Palliativstation in Deutschland am 
Universitätsklinikum Köln auf den Weg gebracht und finanziert.  

Bisher hat die Deutsche Krebshilfe rund 70 Millionen Euro in den Aufbau palliativmedizinischer 
Versorgungsstrukturen, in sechs Stiftungsprofessuren für Palliativmedizin, zahlreiche For-
schungsprojekte zu palliativmedizinischen Inhalten sowie in Akademien für die palliativmedizi-
nische Aus- und Weiterbildung investiert. Die Deutsche Krebshilfe sieht sich als Wegbereiterin 
der Palliativmedizin in Deutschland. 

Die Versorgung und Beratung von Krebspatientinnen und -patienten in einer palliativen Situati-
on, aber auch von Menschen mit anderen Erkrankungen, die einer hospizlichen und palliativen 
Versorgung bedürfen, ist in Deutschland trotz der bisherigen Entwicklung auf diesem Gebiet wei-
terhin dringend zu verbessern. Die Deutsche Krebshilfe begrüßt daher den Gesetzentwurf grund-
sätzlich sehr. 
 
Unterstützung der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum HPG 

Die Deutsche Krebshilfe unterstützt die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP) zum HPG vom 16.09.2015 uneingeschränkt. Darin macht die DGP insbesondere 
deutlich, dass nicht nur der Zugang für Patientinnen und Patienten zu einer qualitativ hochwerti-
gen allgemeinen wie spezialisierten Palliativversorgung im ambulanten oder stationären Be-

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

2 
 

reich, sondern auch die fachliche Qualifikation und eine multiprofessionelle Zusammenarbeit 
über Sektorengrenzen hinweg zu gewährleisten sind. Dies betrifft das häusliche Umfeld, die Pal-
liativversorgung im Krankenhaus und die Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen. Not-
wendige Koordinierungsaufgaben sollten in Kliniken und stationären Pflegeeinrichtungen künftig 
qualifizierte Palliativbeauftragte übernehmen.  
 
Weiterer Handlungsbedarf für Forschung und Lehre 

Die Deutsche Krebshilfe macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass dringender Handlungs-
bedarf besteht, neben den geplanten Maßnahmen im HPG die bestehenden Ansätze zu For-
schung und Lehre im Bereich der Palliativmedizin weiterzuentwickeln. Für die Deutsche Krebshil-
fe steht außer Frage, dass für eine solche Weiterentwicklung allerdings auch entsprechender po-
litischer Wille in Bund und Ländern zwingend ist.  

Regelungen im HPG zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung sollten um gezielte 
Maßnahmen der öffentlichen Forschungsförderung ergänzt werden.  

Eine solche Förderung/entsprechende Maßnahmen müssten sich insbesondere auf den Bereich 
Forschung und Lehre beziehen, der für die Weiterentwicklung der Palliativmedizin essentiell ist. 
Flächendeckend und dauerhaft eingerichtete Lehrstühle für Palliativmedizin an Hochschulen 
werden die Palliativmedizin in Deutschland weiter und adäquat etablieren. In Forschung und 
Lehre sieht die Deutsche Krebshilfe somit nach wie vor erhebliche Defizite. Diese werden durch 
lediglich neun existierende Professuren für Palliativmedizin – davon, wie oben bereits ausge-
führt, sechs finanziert durch die private Organisation Deutsche Krebshilfe – deutlich.  

Einer der Grundgedanken des Gesetzesentwurfes ist die Sicherstellung der Vernetzung und Ko-
operation von medizinischer und pflegerischer Versorgung sowie hospizlicher Begleitung in der 
Regelversorgung. Im Sinne einer hohen Versorgungsqualität werden auch pflegerische und 
nicht-ärztliche medizinische Berufe von Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Palliativmedizin 
profitieren.  

 

Zusammenfassung 

Die Deutsche Krebshilfe unterstützt die Inhalte der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin im Gesetzgebungsverfahren.  

Der Entwurf eines HPG ist um gezielte Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Lehre zu 
ergänzen, um den dringenden Bedarf von Patientinnen und Patienten nach palliativer und hos-
pizlicher Versorgung auf der Grundlage weiterer Erkenntnisgewinne qualitätsgesichert zu de-
cken. 
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Köln, 17.09.2015 

 
Stellungnahme der DITIB             
 
Zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung  
 

„ Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und  
Palliativversorgung in Deutschland   
(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG)“   
 

Die Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung stellt einen wichtigen Schritt und ein 

richtiges Verständnis hin zu einer erwünschten Sterbekultur in Deutschland dar. Der 

vorangetragene wissenschaftlich begleitete politische Diskurs im Bundestag und in der breiten 

Öffentlichkeit über die aktive Sterbehilfe haben dazu beigetragen, die eigentlichen Bedürfnisse 

und zwar „…nach einer umfassenden medizinischen, pflegerischen, psychosozialen und 

spirituellen Betreuung und Begleitung…“ der sterbenden Menschen bewusster werden zu lassen 

und diese strukturell, flächendeckend zu etablieren. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen auch 

im Hinblick auf den gesellschaftlichen Auftrag.   

Gesamtgesellschaftlich stehen wir vor der Herausforderung, die kulturelle und religiöse Vielfalt 

in Versorgungsstrukturen widerzuspiegeln. Das Sterben im Kontext der Sterbebegleitung lässt 

zugleich psychosoziale oder spirituelle Bedürfnisse in den Fokus treten, die vielfältig und 

eigentümlich sein können. Insbesondere im Sterbeprozess sind unterschiedliche religiöse Rituale 

oder Wertevorstellungen und migrationsspezifische Aspekte wie Kultur oder Sprache von 

enormer Bedeutung. Daher ist zu empfehlen, die Gewährleistung dieser Versorgungsinhalte im 

gesetzlichen Rahmen festzuschreiben.  

 

Mit dem Gesetz sollen in der Hospiz- und Palliativversorgung neben flächendeckender 

Angebotsstruktur, die kultur- und religionssensible Beratung und Betreuung gesichert werden.  
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Dies kann in Form einer Ergänzung der von den gesetzlichen Krankenkassen zu finanzierenden 

Beratungsangebote, durch kultur- und religionssensible Beratung erfolgen. Die Bereitstellung 

und Zusammenarbeit mit Dolmetscherdiensten innerhalb der palliativen Versorgung regen wir 

zusätzlich an. Denn das Erfassen der Bedürfnisse des zu Versorgenden ist von höchster Priorität 

und darf durch Kommunikationsbarrieren nicht behindert oder aufgrund dessen außer Acht 

gelassen werden. Der Anspruch auf Beratung und Hilfestellung in Bezug auf das 

Versorgungsangebot setzt eine barrierefreie Kommunikation voraus. 

 

Patienten mit einem sogenannten Migrationshintergrund, insbesondere der ersten Generation, 

sind über die Hospiz- und Palliativversorgung kaum bis gar nicht informiert. Diese Dienste 

müssen den Bedürfnissen der Patienten gerecht werden, sodass sie sich angesprochen fühlen. Es 

ist bekannt, dass sich das später erlernte Sprachvermögen im hohen Alter zurückbildet und sich 

beispielsweise ältere Menschen eine Ansprache in ihrer eigenen Muttersprache und gewohnten 

Kultur wünschen. Sie sollen ihre letzten Stunden in einer vertrauten und emotionalen Umgebung 

verbringen. Palliativpatienten sollen diese Möglichkeiten ebenso erhalten bleiben. 

 

Gleichermaßen ist es uns als DITIB ein hohes Anliegen, die Etablierung einer muslimischen 

Seelsorge innerhalb der spirituellen Versorgung sicher zu stellen. Materielle und personelle 

Ressourcen müssen für eine interkulturelle und interreligiöse Palliativversorgung zur Verfügung 

gestellt werden. Denn wir müssen nicht nur die demografische Entwicklung, sondern auch die 

gesellschaftliche Veränderung entsprechend ihren spirituellen Bedürfnissen berücksichtigen. 

 
Wir stellen in den Krankenhäusern, wie auch in der Hospiz- und Palliativversorgung einen 

großen Bedarf an islamischer Seelsorge fest. Bisher wurden zwar durch unterschiedliche 

Projekte muslimische Seelsorger für Krankenhäuser ausgebildet, jedoch waren diese 

Ausbildungen und Profile für die zu erfüllenden Aufgaben noch nicht ausreichend. Sie dienten 

lediglich der religiösen Begleitung in Form von Krankenhausbesucherdiensten. 
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Es ist wünschenswert, bis eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft gem. GG in Anlehnung 

an die Weimarer Verfassung existiert, zwischen den Religionsgemeinschaften wie der DITIB, 

und den Hospiz- und Palliativeinrichtungen Kooperationsverträge abzuschließen. Kooperationen 

mit bestehenden Religionsgemeinschaften können einerseits beim Informationsfluss zwischen 

Versorger und Patienten helfen, andererseits die psychosoziale Versorgung sowie kultur- und 

religionssensible seelsorgerische Betreuung der Patienten sicherstellen. 

 

Auch die häusliche Krankenpflege in Bezug auf Palliativversorgung muss kultur- und 

religionssensibel organisiert und entsprechend umgesetzt werden.  

 

Bei der Sicherstellung individueller Beratung und seelsorgerischem Beistand zeigen wir hiermit 

Interesse und Bereitschaft, aktiv in der Hospiz- und Palliativversorgung als Kooperationspartner 

zu wirken.  

 

Wir begrüßen den Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung und 

regen an, die kultur- und religionssensible Beratung, Betreuung und Pflege unbedingt als 

Querschnittsaufgabe zu berücksichtigen. Dies wurde bisher leider außer Acht gelassen. 
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I. Allgemeine Bewertung 
 
Die Private Krankenversicherung (PKV) versteht es als ihre Aufgabe, ihren Versicherten im 

Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Regelungen auch in ihrer letzten Lebensphase 

die erforderlichen medizinischen und pflegerischen Leistungen sowie unterstützende Bera-

tung zukommen zu lassen. Daher befürwortet die PKV das mit dem Gesetzentwurf verfolgte 

Ziel, die Hospiz- und Palliativversorgung weiterzuentwickeln. 

 

Von großer Bedeutung ist, dass das Informationsangebot über Leistungen der Hospiz- und 

Palliativversorgung ausgebaut werden soll und Versicherte und ihre Angehörigen gezielt und 

individuell Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten erhalten. Für Versicherte der PKV ist die 

Hospiz- und Palliativversorgung heute schon Gegenstand der Pflegeberatung durch COM-

PASS Private Pflegeberatung. Ziel sollte es sein, alle Beratungsleistungen den Versicherten 

aus einer Hand anzubieten. 

 

 

II. Zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfs 
 
a. § 39a Absatz 1 SGB V – Stationäre und ambulante Hospizleistungen 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Die Finanzierung der Einrichtungen nach § 39a Absatz 1 SGB V soll wesentlich verbessert 

werden, indem der zuschussfähige Anteil der Kosten von 90 auf 95 Prozent und der tages-

bezogene Mindestsatz von 198,45 Euro auf 255,15 Euro erhöht wird. In der Vereinbarung 

über Art und Umfang der Versorgung in diesen Einrichtungen sollen auch bundeseinheitliche 

Standards zum Leistungsumfang und zur Qualität festgelegt werden. 

 

Bewertung 

In Einrichtungen nach § 39a Absatz 1 SGB V werden auch Versicherte der PKV betreut. Der 

Zuschuss für stationäre Hospize und der tägliche Mindestsatz für den notwendigen stationä-

ren Hospizaufenthalt werden auf freiwilliger Basis von den PKV-Unternehmen getragen. Die 

vorgesehenen Regelungen wirken sich dementsprechend unmittelbar auf die Privaten Kran-

kenversicherungen und ihre Versicherten aus. Die deutliche finanzielle Besserstellung der 

Hospize sollte durch entsprechende Qualitätsstandards darstellbar und nachvollziehbar sein. 

 

Die mit Artikel 1 Nr. 5 vorgesehene Festlegung von bundesweit geltenden Standards zum 

Leistungsumfang und zur Qualität der zuschussfähigen Leistungen in einer regelmäßig zu 

aktualisierenden Rahmenvereinbarung wirken sich unmittelbar auf die Versicherten der PKV 

aus. Diesem Umstand sollte durch eine stärkere Einbindung der PKV Rechnung getragen 

werden. Es wird empfohlen, die Rahmenvereinbarung im Einvernehmen mit der PKV zu 

schließen. 
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b. § 39b SGB V (neu) – Hospiz- und Palliativberatung durch die Krankenkassen 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Mit der vorgesehenen Einführung von § 39b SGB V (neu) durch Artikel 1 Nummer 4 des  

Gesetzentwurfs ist beabsichtigt, den Versicherten einen Anspruch gegen die Krankenkassen 

auf individuelle Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leis-

tungen der Hospiz- und Palliativversorgung einzuräumen. Diese Beratung soll mit der Pfle-

geberatung nach § 7a SGB XI abgestimmt werden. 

 

Bewertung 

Für Versicherte der PKV und deren Angehörige ist die Hospiz- und Palliativversorgung heute 

schon Gegenstand der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI durch COMPASS. Dazu gehört die 

individuelle Beratung der Versicherten sowie Hilfestellung bei der Auswahl und Inanspruch-

nahme von Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung einschließlich eines Überblicks 

über die regional verfügbaren Anbieter und Ansprechpartner. COMPASS gewährleistet 

schon heute, dass alle Versicherten ausreichend Informationen über die Hilfen und Versor-

gungsangebote erhalten, die sie für ihre letzte Lebensphase wünschen und benötigen. 

 

Die Einführung einer neuen Beratungsform birgt die Gefahr eines hohen bürokratischen 

Aufwands, da unter anderem die Schnittstellen zur Pflegeberatung erst aufgebaut werden 

müssten. Aufgrund dessen und der mit COMPASS gemachten sehr guten Erfahrungen re-

gen wir an, die Beratung zur Hospiz- und Palliativversorgung auf unbürokratischem Weg im 

Rahmen der heutigen Pflegeberatung zu gewährleisten. 

 

c. § 132g SGB V (neu) – Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebens-

phase 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Möglichkeit einer individuellen gesundheitlichen Ver-

sorgungsplanung für die letzte Lebensphase durch die zugelassenen Pflegeeinrichtungen 

nach § 43 geschaffen wird. Dabei soll eine umfassende Besprechung der medizinischen Ab-

läufe und der psychosozialen Versorgung ermöglicht werden. Bei der Fallbesprechung soll 

der Hausarzt hinzugezogen werden, auf Wunsch des Patienten auch Angehörige sowie wei-

tere Leistungserbringer. Einzubeziehen sind auch weitere Betreuungsangebote. Die Einrich-

tungen können das Angebot auch mit anderen regionalen Beratungsstellen durchführen. Für 

die Inhalte und Anforderungen der Versorgungsplanung trifft der GKV-Spitzenverband eine 

Vereinbarung mit den Trägern der Einrichtungen auf Bundesebene.  

 

Bewertung 

Der PKV-Verband begrüßt, dass ihm für die genannte Vereinbarung ein Recht zur Stellung-

nahme eingeräumt wird. Für die Information der Versicherten finden sich mit dem neuen 

§ 39b SGB V und der hier beschriebenen Regelung zwei Angebote, die auch nach der Vor-

stellung des Gesetzgebers ineinander greifen sollten. Um dies zu realisieren scheint es ziel-

führend zu sein, die gesamte Beratung möglichst in einer Hand zu bündeln. Die Intention, 
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dem Patienten eine einheitliche und aufbauende Beratung anzubieten, kann damit am bes-

ten entsprochen werden. Diese Option kommt im Gesetz nicht ausreichend zum Ausdruck.   

 

Darüber hinaus muss das Angebot der Pflegeeinrichtungen für eine gesundheitliche Versor-

gungsplanung auf die Fälle beschränkt werden, in denen die Krankenkasse des Versicherten 

keine eigenen Beratungsangebote vorhält, die den Inhalten der Vereinbarung nach Absatz 3 

entsprechen.  

 

Absatz 2 Satz 5 sollte daher wie folgt ergänzt werden (Ergänzung kursiv und unterstrichen): 

 

„Die Einrichtungen nach Absatz 1 können das Beratungsangebot selbst oder in Kooperation 

mit anderen regionalen Beratungsstellen durchführen, sofern die Krankenkasse des Versi-
cherten keine eigenen Beratungsangebote im Sinne der Vereinbarung nach Absatz 3 vor-
hält.“ 
 

d. § 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB XI – Sterbebegleitung in Rahmenverträgen 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Mit Artikel 3 Nummer 2 (§ 75 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB XI) wird die Sterbebegleitung 

in die gesetzlichen Vorgaben zu den für die Pflegeeinrichtungen geltenden Rahmenverträge 

auf Landesebene einbezogen. 

 

Bewertung 

Diese Ausweisung geht deutlich über eine Klarstellung, wie sie in der Gesetzesbegründung 

formuliert ist, hinaus. Stattdessen geht mit ihr eine Änderung der Rahmenverträge einher, 

auf deren Grundlagen die Leistungserbringer auf eine besondere Leistung abstellen könnten. 

Insofern wird empfohlen, auf diese neue Ausweisung zu verzichten. 

 

e. § 17b Absatz 1 Satz 15 KHG – Krankenhausindividuelle Entgelte 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Gemäß Artikel 4 (§ 17b Absatz 1 Satz 15 KHG) sollen Palliativstationen oder -einheiten die 

Möglichkeit haben, krankenhausindividuelle Entgelte anstelle von bundesweit kalkulierten 

pauschalierten Entgelten zu vereinbaren. 

 

Bewertung 

Kommt es über die Höhe der krankenhausindividuellen Entgelte zu keiner Einigung der Ver-

tragspartner, ist die Schiedsstelle anrufbar. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 KHG gilt die Ein-

heitlichkeit der Entgelte für alle Benutzer des Krankenhauses. Dieser Grundsatz muss inso-

weit auch für Palliativstationen bzw. -einheiten weiter Bestand haben. 
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VDAB zum Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hospiz- und  
Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Hos-

piz- und Palliativgesetz Stellung nehmen zu können.  

 

Vom geplanten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz – HPG), welches jetzt auf 

den Weg gebracht wurde, sind  auch der Bereich der stationären und ambulanten 

Pflege und damit Mitgliedseinrichtungen des VDAB direkt betroffen.  

 

Die Pflege- und Gesundheitsversorgung in Deutschland steht vor großen Herausfor-

derungen: Es stellen sich seit Jahren grundsätzliche Fragen, wie der demografischen  

Entwicklung und den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen ist. Bis-

lang ist die Pflege in den meisten Fällen nur „Anhängsel oder Vehikel“ zur Umset-

mailto:michael.thiedemann@bundestag.de
verthiedemmi
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zung. Das muss sich aus unserer Sicht zukünftig ändern. Die Pflege muss als wichti-

ger Teil der gesamten Gesundheitsversorgung und daher auch der Hospiz- und Pal-

liativversorgung gesehen werden.  

Pflege trägt mit ihrer Beratung, der Koordinations- und pflegerischen Leistungen 

schon jetzt maßgeblich auch zur Hospiz- und Palliativversorgung bei. Derzeit findet 

der zusätzliche Erfüllungsaufwand der Pflegeeinrichtungen im Rahmen der beste-

henden Versorgung in diesem keinerlei Berücksichtigung. 

 

Leider wird hier zukünftig - wie auch im vorliegenden Gesetzesentwurf - beispiels-

weise in puncto Vergütung der Leistungen nur unzureichend Rechnung getragen.  

Hier gilt es insbesondere, der Abkopplung der Pflegevergütung von der allgemeinen 

Lohnentwicklung Rechnung zu tragen. Hier könnte der Gesetzgeber die Gelegenheit 

nutzen, nicht nur höhere Löhne in der Pflege zu fordern, sondern auch die Grundla-

gen dafür zu schaffen (Abschaffung der Beitragssatzstabilität). Dies wäre ein wichti-

ges Signal der Wertschätzung gegenüber der Pflege durch die Politik. 

 

Es sind den Pflegeeinrichtungen keine zusätzlichen Anforderungen zuzumuten, ohne 

dass diese mit entsprechenden personellen sowie finanziellen Mitteln ausgestattet 

werden: Immer mehr Aufgaben, müssen mit mehr personellen Ressourcen, die 

auch finanziert werden, einhergehen. 

 

Die meisten Menschen sterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dem vorlie-

genden Gesetzesentwurf fehlt jedoch ein Lösungsvorschlag, die palliative Versor-

gung auch dort strukturell zu stärken. 

Der VDAB sieht die dringende Notwendigkeit, eine Schlechterstellung von sterben-

den Menschen im Pflegeheim im Vergleich zu sterbenden Mensch in einem stationä-

ren Hospiz zu vermeiden. Die Krankenkassen dürfen sich nicht weiter aus ihrer Ver-

antwortung stehlen, Behandlungspflege im Pflegeheim zu finanzieren. Denn nur mit 

Aufhebung des bisherigen Systembruchs kann für die zwingende Angleichung der 

Rahmenbedingungen gesorgt werden. Und nur so kann auch eine würdevolle Ster-

bebegleitung unabhängig vom Aufenthaltsort geleistet werden. 

 

Zusätzlich könnten im Rahmen des Gesetzesverfahrens wichtige Gesetzeslücken 

geschlossen werden, um alle Versicherten im Anschluss insbesondere an Kranken-

hausaufenthalten eine lückenlose Anschlussversorgung zu gewähren. 

 

Zu den vorgesehenen Änderungen nehmen wir wie folgt Stellung und schlagen wich-

tige Ergänzungen vor: 
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Zum SGB V 

 

Anspruch auf häusliche Krankenpflege: Krankenvermeidungs- bzw. -

verkürzungspflege, § 37 SGB V 

Die Genehmigungspraxis im Bereich § 37 Abs. 1 SGB V steht im Widerspruch zu dem, was 

politisch gewollt ist. Die Kostenübernahme für Krankenhausvermeidungspflege wird in der 

Regel verweigert. Die  nachfolgende Darstellung macht diese Entwicklung eindrucksvoll klar.  

 

  Quelle: www.gbe-bund.de 

Zur Erklärung: In der Zeit zwischen 1993 und 2000 wurde mit Einführung der Pflegeversiche-

rung die Abgrenzung von Grund- und Behandlungspflege seitens der Kassen neu formuliert.  

Mit Einführung der DRGs gehen Kassen davon aus, dass es eine Krankenhausverkürzung 

gar nicht mehr gibt. 

Die vorgesehenen Regelungen im HPG schaffen keine Abhilfe für ein drängendes Problem 

in der Praxis, das eine Versorgungslücke entstehen lässt, insbesondere nach Krankenhaus-

aufenthalten oder ambulanten Therapien wie Chemotherapien oder nach Unfällen. Hier ist 

vielmehr auf Folgendes hinzuweisen: § 37 SGB V regelt den Anspruch der Versicherten auf 

häusliche Krankenpflege. Diese umfasst die medizinische Behandlungspflege nach Abs. 2 

sowie die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung in Verbindung mit der Be-

handlungspflege gem. Abs. 1. In akuten Situationen, die kurzfristiger Natur sind und nicht die 

Dauer von mindestens sechs Monaten übersteigen (wie es ja auch gerade bei einer Diagno-

se mit einer kürzeren Lebenserwartung als ein halbes Jahr der Fall wäre), haben Versicherte 

keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI. Es fehlt die Möglichkeit, Grundpflege 

und hauswirtschaftliche Versorgung auch ohne Behandlungspflege verordnen zu können. 

Auch wenn die Grundpflegeleistung medizinisch indiziert ist, erhält der Patient keine derarti-

gen Leistungen.  

 

 Diese Versorgungslücke kann dadurch geschlossen werden, dass ein eigenständiger 

Anspruch der Versicherten auf Grundpflege als Leistung der Krankenkasse gegeben 

wird. 

 

 Konkreter Änderungsvorschlag in § 37 Abs. 1 

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten 

Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders 

hohem Pflegebedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen 

Behandlung häusliche Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhaus-

behandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch die häusliche Kran-

kenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach Krankenhausaufenthalt, nach 

ambulanter Operation oder nach ambulanter Krankenbehandlung, wenn dies für 

http://www.gbe-bund.de/
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den Heilungs- und Genesungsprozess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpfle-

ge umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie 

hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische und hauswirt-

schaftliche Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf ge-

währt. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verord-

nen. 

 

§ 87 Absatz 1b  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals bis spätestens (…) die Vo-

raussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativ-medizinische 

Versorgung. Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu vereinbaren.(…) Dazu 

gehören Inhalte und Ziele dieser Versorgung, die Anforderungen an die Qualifikation 

ärztlicher Leistungserbringer, Anforderungen an die Koordination und interprofessio-

nelle Steuerung der Versorgungsabläufe und Maßnahmen der Sicherung der Ver-

sorgungsqualität.  

Der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer ist vor Ab-

schluss der Vereinbarung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 

Die Ausführung zu den Anforderungen einer „interprofessionellen Strukturierung der 

Versorgungsabläufe“ ist problematisch. Dieser Auftrag dürfte die Ärzteschaft überfor-

dern, da dazu leistungsrechtliche Grundlagen anderer Leistungserbringer bekannt 

sein müssen und den Entscheidungen zu Grunde zu legen sind.  

 

 Die Anforderung an die „interprofessionelle Strukturierung“ sollte daher gestri-

chen werden.  

 

In § 87 Abs. 1b sind in Punkt 3 die Beteiligten aufgeführt, wobei die ambulanten Pfle-

gedienste bis dato vergessen wurden.  

 

 Da ambulante Pflegedienste keine „Einrichtungen“ sind, sind sie gesondert zu 

benennen. 

 
 

Auch den Leistungserbringern der Pflege sollte Gelegenheit zur Stellungnahme ge-

geben werden. Sie sind Erbringer der Leistungen im ambulanten und stationären 

Bereich und enger Kooperationspartner der Ärzte und spielen somit eine zentrale 

Rolle bei der qualifizierten und koordinierten palliativ-medizinischen Versorgung. 

 

 Als Stellungnahmeberechtigte sind auch die Vereinigungen der Träger der 

Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene ins Gesetz aufzunehmen.  
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§ 92 Absatz 7 

neu „5. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur allgemeinen ambulan-

ten Palliativversorgung“  

 

Laut dem vorliegenden Referentenentwurf führt die Anpassung der Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung häuslicher Krankenpflege (§ 92 

Absatz 7 SGB V) zu einem einmaligen geringfügigen Erfüllungsaufwand. 

 

Mit dem § 92 wird auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege eine Regelung 

verändert, die den ureigenen Bereich der ambulanten Pflege betrifft. Die Pflege 

selbst wird aber bei Entscheidungen, welche diese Regelungen unmittelbar beein-

flussen, kaum berücksichtigt: So werden die Leistungserbringer der Pflege bei Ände-

rungen des Paragraphen gehört, haben aber selbst kein Stimmrecht. Es bleibt also 

auch weiterhin dabei, dass es dadurch Entscheidungen zu Lasten Dritter – also der 

Pflege – geben wird. Ein für uns als Vertreter auch von ambulanten Pflegediensten 

unhaltbarer Zustand. 
 

Ein einmaliger geringfügiger Erfüllungsaufwand, wie im Referentenentwurf erläutert, 

ist hier nicht gegeben. Vielmehr handelt es sich um eine auf Dauer zu erbringende, 

zusätzliche Leistung, die auch als solche vergütet werden muss. Erst dann, wenn es 

eine eindeutige Regelung zur Vergütung gibt, kommen - so zeigt es sich in der Praxis 

im Bereich MRSA - diese Leistungen auch tatsächlich zur Umsetzung und bei dem 

Patienten an. Es besteht aus unserer Sicht die Gefahr, dass es bei einer erneuten 

Regelung ohne Vergütung keine Umsetzung auf Länderebene gibt. 

Nimmt man diesen Bereich als Gesetzgeber also ernst, muss man dies auch über 

die Vergütung und eine eindeutige gesetzliche Regelung hierzu deutlich zum Aus-

druck bringen. Aus diesem Grund muss es neben der Neuregelung des §92 SGB V 

zu einer Folgeregelung im §132a Absatz 2 SGB V über die Einzelheiten der Versor-

gung mit häuslicher Krankenpflege, MRSA und der ambulanten Palliativversorgung 

kommen.  

 

 Wir schlagen daher die folgende Ergänzung vor: 

§ 132a Absatz 2: „Über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Kran-

kenpflege, MRSA und ambulanter Palliativversorgung über die Preise und 

deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbil-

dung schließen die Krankenkassen Verträge mit den Leistungserbringern.“ 

(…) 

 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität abschaffen 
 

Und weil § 92 unmittelbare Auswirkungen auf die Vergütung von Pflegediensten hat, 

muss die Vergütung insgesamt auf eine leistungsgerechte Basis gestellt werden. Aus 

diesem Grund ist die Beitragssatzstabilität in §§ 84 Abs. 2 Satz 6, 70 SGB XI und 71 

SGB V zu streichen.  
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Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität macht es der ambulanten Pflege unmöglich, 

sich erfolgreich auf dem sehr angespannten Arbeitsmarkt zu bewegen und zemen-

tiert die finanzielle Schlechterstellung von Pflegekräften in Zeiten eklatanten Fach-

kräftemangels. Über Jahre hinweg haben die Kassen unter Verweis auf diesen 

Grundsatz die Steigerung der Vergütungen/Pflegesätze auf die Höhe der Grundlohn-

summe begrenzt. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass Pflegekräfte systematisch 

von Lohnsteigerungen abgekoppelt werden. Dies steht im offenen Widerspruch zur 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach keine Berufsgruppe von 

der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden darf. Die privaten Unterneh-

mer in der Pflege und allen voran der pflegerische Mittelstand würden gerne mehr 

bezahlen. Tatsache ist jedoch, dass sie nur das an ihre Mitarbeiter weitergeben kön-

nen, was sie von den Kassen vergütet bekommen. 

 

Wir haben bereits heute einen Mangel an Pflegekräften. Das liegt sowohl an den 

Rahmenbedingungen als auch an der Bezahlung. Im Ergebnis gibt es für die Pflege-

kräfte derzeit wenig Anreize, im Beruf zu bleiben. Das ist für die professionelle Pflege 

insgesamt keine zufriedenstellende Situation. Vor allem, wenn man den Vergleich mit 

anderen Bereichen des Gesundheitswesens zieht: Hier werden durch Gesetz Ein-

kommenssteigerungen weit über die Entwicklung der Grundlohnsumme hinaus be-

schlossen. Sonderzahlungen der Kassen in Milliardenhöhe gehen immer wieder an 

niedergelassene Ärzte und an die Kliniken. Die professionelle Pflege bleibt immer 

außen vor. Sie hat jedoch ein Recht, gleich behandelt zu werden. 

 

Grundlage der Vergütungsverhandlungen in der Häuslichen Krankenpflege ist die 

Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen je Mitglied 

(Grundlohnsumme). Dazu wird ein Durchschnitt aus den beitragspflichtigen Lohner-

höhungen der aktiven Kassenmitglieder und den Erhöhungen der beitragspflichtigen 

Renteneinkommen gebildet. Letztere liegen nach aller Erfahrung unter denen der 

aktiv Versicherten. Diese Differenz geht dann zu Lasten der Vergütungen der Pfle-

gedienste und in der Folge zu Lasten ihrer Mitarbeiter. Denn die Kassen bestehen 

darauf, ihnen nur Vergütungssteigerungen in Höhe der Zunahme der Grundlohn-

summe zuzugestehen, anstatt sich an der allgemeinen Einkommensentwicklung zu 

orientieren. Die Folge ist, dass die Pflegedienste ihren Mitarbeitern in vielen Bundes-

ländern nur geringere Lohnerhöhungen bieten können als in anderen Wirtschafts-

zweigen. Das macht den Beruf inzwischen finanziell unattraktiv und in der Perspekti-

ve erst recht. Das Recht von Richtern und Staatsanwälten auf eine Teilhabe an der 

allgemeinen Lohnentwicklung muss auch für Pflegekräfte gelten. Anders ist es un-

möglich, auch in Zukunft sicher zu stellen, dass derjenige, der Professionelle Pflege 

braucht, sie auch bekommt. 
 

Und auch Sie als Abgeordnete sind nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung ab-

gekoppelt. 
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 Aus diesem Grund muss aus Sicht des VDAB der Satz „Der Grundsatz der 

Beitragssatzstabilität ist zu beachten.“ sowohl im SGB XI als auch im SGB V 

ersatzlos gestrichen werden. 

 

§ 119b Absatz 1 

Die ärztliche Versorgung in vollstationären Pflegeeinrichtungen soll dadurch verbes-

sert werden, dass stationäre Pflegeeinrichtungen künftig Kooperationsvereinbarun-

gen mit vertragsärztlichen Leistungserbringern abschließen sollen. Dies war bisher 

lediglich als gesetzliche Möglichkeit vorgesehen ("Kann"-Regelung in § 119b Absatz 

1 SGB V). Ziel des Gesetzgebers ist, dass vollstationäre Pflegeeinrichtungen eine 

koordinierte Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft gewährleisten, um die palliativ-

medizinische Versorgung in den Einrichtungen zu verbessern. Künftig wird für die 

Teilnahme von Vertragsärzten an Kooperationsverträgen eine unbefristete und obli-

gatorische Vergütung im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen 

aufgenommen. 

 

Des Weiteren soll der Bewertungsausschuss für ärztliche Leistungen die mit der Re-

gelung verbundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im Bereich der 

vertragsärztlichen Versorgung einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die 

Krankenkassen evaluieren und bis Ende 2017 der Bundesregierung berichten. 

 
 

Der Sicherstellungsauftrag, Menschen in den Pflegeeinrichtungen ärztlich zu versor-

gen, ist Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen und der ihr zugehörigen Ärzte. 

Es wird durch diese Regelung versucht, ärztliche Aufgaben auf die Pflege zu über-

tragen, das zudem zusätzlich und ohne finanzielle Förderung.  

 

 Die Regelung ist wie folgt zu ändern: 

Abs. 1: „Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären Pflege-

einrichtungen Kooperationsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Verei-

nigung hat zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von 

pflegebedürftigen Menschen in einer stationären Pflegeeinrichtung Verträge 

nach Satz 1 zu vermitteln.“ 

 

Abs. 3: „Den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundes-

ebene ist bei der Evaluation Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die 

Stellungnahmen sind in die Evaluation mit einzubeziehen.“ 

 

 

§ 132d Absatz 1 

Im Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspart-

nern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Ver-

tragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die vertrags-

schließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt.  
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Die Kosten des Schiedsverfahren tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen. 
 

Die zukünftige Möglichkeit der Streitschlichtung über eine solche Stelle begrüßen wir, 

da wir um die Bedeutung aus der Praxis als Einigungsinstanz wissen.  

 

§ 132d Absatz 3 angefügt: Krankenkassen können Verträge, die eine ambulante 

Palliativversorgung und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfassen, 

auch auf Grundlage der §§ 73b (hausarztzentrierte Versorgung) oder 140a abschlie-

ßen. Die Empfehlungen nach Absatz 2 und die Richtlinien nach § 37b Absatz 3 und § 

92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 gelten entsprechend. 
 

Im Hinblick auf den Kooperationsgedanken ist es wichtig, dass auch die Pflege in die 

Verträge einbezogen und ihre Leistungen entsprechend vergütet wird. Wir setzen 

uns dafür ein, eine Verpflichtung zur Aufnahme der Pflege als eigenständiger Partner 

in diese Verträge zu schaffen, da die palliative Versorgung auch immer die Pflege 

betrifft und diese daher bei jedem Vertrag dieser Art mit ihrem Fachwissen und be-

sonderen Leistungen einen wichtigen Beitrag für die kooperative Versorgung leisten 

kann. Bisher hat dies nicht in der Praxis funktioniert und muss nun mit Leben erfüllt 

werden.  

 

 Immer wenn Pflege beteiligt ist, muss sie auch als Vertragspartner einbezo-

gen werden.  

 

§ 132 g (neu)  Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

Ziel dieses neuen Paragraphen ist es, die Synchronisierung und Integrierung der Ak-

teure im Rahmen einer aktiven Kooperation miteinander zu erreichen. Neben einer 

spezifischen ärztlichen Versorgung soll die Organisation und die Koordination ver-

schiedener Leistungen und Leistungserbringer sowie deren Zusammenarbeit ge-

währleistet werden.  
 

Wir begrüßen die Neuaufnahme des §132g und den damit verbundenen Kooperati-

onsgedanken und die Vernetzung unterschiedlicher Akteure, weisen aber auch hier 

darauf hin, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. 

 

Abs. 3: Hier müssen die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bun-

desebene ebenfalls ein Recht zur Stellungnahme erhalten. 

 

Abs. 4 „Die Krankenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten für die 

nach Maßgabe der Vereinbarung nach Absatz 2 erbrachten Leistungen der Pflege-

einrichtung. Die Kosten sind für Leistungseinheiten zu tragen, die die Zahl der benö-

tigten qualifizierten Mitarbeiter und die Zahl der durchgeführten Beratungen berück-

sichtigen.“ 
 

Die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist höchst inten-

siv und zeitaufwändig. Aus Sicht des VDAB müssen die Grundsätze der Vergütun-
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gen sowie ihrer Strukturen und Abgrenzungen in die Regelung übernommen werden: 

Erst dann kann es zu einer Vergütung kommen.  

 

 Es bedarf daher dringend einer Vergütungsvereinbarung, da der Versicherte 

sonst nicht zu seinen Leistungen kommen wird. 

 

 

Zum SGB XI 

 

§ 28 Absatz 5 –  Leistungen der Pflegeversicherung  

Die Vorschrift wird dahingehend ergänzt, dass Pflege die Sterbebegleitung mit ein-

schließt. In der Folge dieser Ergänzung wird die Sterbebegleitung als zu regelnder 

Inhalt in den Rahmenvereinbarungen nach § 75 SGB XI ergänzt.  

 
 

In § 28 Absatz 5 müsste neu unter der eigenständigen Nummer 16 als Leistung der 

Pflegeversicherung die „Sterbebegleitung“ aufgenommen und diese nicht – wie im 

vorliegenden Gesetzesentwurf – in die bisherigen Pflegeleistungen eingeschlossen 

werden. Denn die Sterbebegleitung ist höhst intensiv und zeitaufwändig und sollte 

daher eigene Erwähnung finden – sie ist kein „Anhängsel“ der Pflege.  

Es reicht deshalb auch nicht aus, durch eine ausdrückliche Erwähnung der Sterbe-

begleitung in den leistungsrechtlichen Grundsätzen des § 28 SGB XI und den Lan-

desrahmenverträgen die Träger von Pflegeeinrichtungen gem. § 75 SGB XI einseitig 

zur Leistungserbringung zu verpflichten, ohne Aussagen zur Finanzierung zu treffen.  

 

 Ein Mehr an unentgeltlich zu erbringenden Leistungen ist den Pflegeeinrich-

tungen nicht mehr zuzumuten. Dies geht nur mit mehr Ausstattung an Res-

sourcen und Personal und muss gesetzlich klar geregelt werden. 

 

Der Bundesrat führt hierzu in Drucksache 18/5170 zutreffend aus:  

„Der Bundesrat stellt fest, dass eine Ergänzung des Leistungskatalogs des § 

28 SGB XI und der Rahmenverträge nach § 75 SGB XI um Maßnahmen der 

Sterbebegleitung über eine reine gesetzgeberische Klarstellung hinausgeht. 

(…) 

Dies betrifft sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich. Eine 

regelhafte Sterbebegleitung wird auch von den ambulanten Pflegediensten we-

sentlich mehr erfordern als sie derzeit erbringen (können), da der Einsatz in der 

Häuslichkeit der Pflegebedürftigen in den meisten Fällen nur punktuell erfolgt. 

Es ist daher bereits fraglich, ob die Ergänzung des Regelleistungskatalogs den 

ambulanten Bereich in gleicher Weise umfassen kann. 

 

Für den stationären Bereich ist dabei auch Folgendes zu beachten: Die Versor-

gung von Menschen mit Pflege-und / oder Betreuungsbedarf umfasst in einem 

zunehmenden Maße auch medizinische Versorgungsaspekte. Insbesondere in 
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stationären Pflegeeinrichtungen haben sich die Versorgungsbedarfe aufgrund 

des zunehmenden Alters der Bewohnerinnen und Bewohner und deren Multi-

morbidität verändert und zu einem Anstieg der Kosten der medizinischen Be-

handlungspflege geführt. Von einem weiteren Anstieg ist auszugehen. Die me-

dizinische Behandlungspflege im stationären Bereich ist aber Bestandteil der 

Pflegeleistungen der Pflegeversicherung (§41 Absatz 2 SGBXI, § 42 Absatz 2 

SGB XI, § 43 Absatz 2 SGB XI). Mehrkosten können daher grundsätzlich nur 

durch eine entsprechende Erhöhung der Pflegesätze zu Lasten der Pflegebe-

dürftigen und ihrer Angehörigen beziehungsweise der Träger der Sozialhilfe 

ausgeglichen werden, während an anderen Lebensorten eine Leistungsgewäh-

rung nach dem SGBV und damit außerhalb des Teilleistungssystems erfolgen 

würde. 

 

Erforderlich ist daher, die Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern 

unter Beachtung der Belange der Betroffenen auf den Prüfstand zu stellen.“ 

 

Der VDAB hat schon wiederholt kritisiert, dass die Finanzierung der Behandlungs-
pflege aus Mitteln der Pflegeversicherung systemwidrig ist. Eine stichhaltige Begrün-
dung, warum man auch weiterhin an diesem Systembruch festhält, lässt der Geset-
zesentwurf wohl auch deshalb vermissen, weil es keine gibt. 
Es sollte also nicht dabei bleiben, dass die Krankenkassen ohne Begründung auch 
weiterhin ihrer Finanzierungsverantwortung im stationären Pflegebereich nicht ge-
recht zu werden brauchen. Die Anregung des Bundesrats aufzunehmen, wäre ein 
Geraderücken des Systems, damit sich hier die Krankenkassen nicht weiter aus ihrer 
Verantwortung ziehen können. 
 
Da der Mehrbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner Grenzen gesetzt sind, wird 
die Versorgung am Lebensende in Heimen nicht die gewünschte qualitative Entwick-
lung nehmen können, wie sie im Gegensatz dazu sterbende Menschen in stationären 
Hospizen erfahren. Damit werden vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu Sterbeorten 
zweiter Klasse degradiert. 
 

 § 43 Inhalt der Leistungen ist daher wie folgt zu ändern 

(1) Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen, 

wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Be-

sonderheit des einzelnen Falles nicht in Betracht kommt.  

(2) Für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die Pflege-

kasse im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge nach Satz 2 die pflegebe-

dingten Aufwendungen,  und die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die 

Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. 

 

 Dementsprechend ist die „medizinische Behandlungspflege“ auch in §§ 42 

und 41 zu streichen. 
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§ 114 Abs. 1 Qualitätsprüfungen und § 115 Absatz 1b Satz 1 Ergebnisse von 

Qualitätsprüfungen 

Die vollstationären Pflegeeinrichtungen werden verpflichtet, im Rahmen der Quali-

tätsprüfungen die Zusammenarbeit mit einem Hospiz- und Palliativnetz nachzuwei-

sen und im Anschluss darüber (zusammen mit den Ergebnissen von Qualitätsprü-

fungen) zu informieren, wie sie ab dem 1. Juli 2016 auch die Zusammenarbeit mit 

einem Hospiz- und Palliativnetz regeln.  

 

Die Regelung schließt die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, ambulanten 

Hospizdiensten sowie spezialisierten Diensten und Einrichtungen ein, schießt aber 

über das Ziel hinaus. Denn die Zusammenarbeit ist überhaupt nur möglich, wenn 

diese Akteure im regionalen Umfeld vorhanden sind und diese sich in einem weiteren 

Schritt in einem Netzwerk verbinden. Diese Voraussetzung ist schon mal gar nicht 

bundesweit gegeben. Und es liegt auch nicht in der Macht und Pflicht der Pflegeein-

richtungen, dafür zu sorgen. Die Pflege wird also für etwas in Anspruch genommen, 

wo sie gar keine Handlungshoheit hat. 

 

 Der VDAB fordert, dass die Einrichtungen hier nicht weiterhin für etwas in der 

Öffentlichkeit gerade stehen müssen, worauf sie nur bedingt Möglichkeiten der 

Einflussnahme haben. Die geplante Regelung ist zu streichen. 

 

 Sollte der Gesetzgeber jedoch eine so zentrale Rolle der Pflegeeinrichtungen 

im Hinblick auf die Informationen im Bereich Hospiz und Palliativversorgung 

haben, dann muss der Pflege diese Rolle auch bei der Vergütung zuteil wer-

den. Aber diese bleibt der Gesetzgeber ihr - bei dem jetzt vorliegenden Ge-

setzentwurf - schuldig.  

 
Wir hoffen, mit unseren Ausführungen den Anstoß zu einer konstruktiven Diskussion 
über den Entwurf zum Hospiz- und Palliativgesetz gegeben zu haben und freuen uns 
auf den fachlichen Austausch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Thomas Knieling 
Bundesgeschäftsführer 
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Mit der Einführung eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland möchte der Gesetzgeber die bereits 
bestehenden Strukturen, Netzwerke und die Hospizkulturen ausbauen und 
stärken.  
 
Der VKAD begrüßt diese Initiative sehr, da sich Menschen in der letzten 
Lebensphase unabhängig von der Region und dem Sterbeort einen sensiblen, 
einfühlsamen Umgang sowie fachlich kompetente Partner in der Begleitung, 
Betreuung, Beratung und der medizinischen sowie pflegerischen Versorgung 
wünschen. 
 
Die Hospiz- und Palliativversorgung ist in Deutschland noch nicht 
flächendenkend umgesetzt. Das Gesetz möchte dazu beitragen, bestehende 
„weiße Flecken“ auszulöschen und die Information der Bürger zu Angeboten der 
hospizlichen und palliativen Versorgung auszubauen.  
 
Hierzu setzt der Gesetzgeber Schwerpunkte bei der: 

 Vernetzung und Kooperation 
 Bedeutung der häuslichen Krankenpflege und der Konkretisierung im 

Leistungsrecht 
 finanziellen Ausstattung von stationären Hospizen 
 Förderung der ambulanten Hospizdienste 
 individuellen Beratung und Hilfestellung 
 Stärkung der Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären 

Pflegeeinrichtungen 
 Verbesserung der ärztlichen Versorgung in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen 
 Anreize in vollstationäre Pflegeeinrichtungen für eine individuelle 

Versorgungsplanung 
 Begünstigungen für stationäre Palliativeinrichtungen 

 

 
SGB V 

 
 
zu § 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 
bundeseinheitliche Orientierungswerte 
 
Im Gesetzentwurf werden in § 87 Absatz 1b Nr. 3  die Anforderungen an die 
Koordination und interprofessionelle Strukturierung der Versorgungsabläufe, die 
Maßnahmen zur Sicherung von Versorgungsqualität sowie die aktive 
Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung beteiligten 
Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen im 
Bundesmantelvertag vereinbart. Nach Absatz 2a Satz 9 ist die  Vergütung der 
zusätzlichen ärztlichen Leistungen für Kooperations– und 
Koordinationsleistungen, die Verträgen nach § 119b Absatz 2 entsprechend zu 
regeln. 
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Eine gelingende Hospiz- und Palliativversorgung basiert auf einer guten 
interdisziplinären Vernetzung und Zusammenarbeit professioneller und 
ehrenamtlicher Teams, die auf Augenhöhe mit einander agieren. Diese „Teams“ 
setzen sich aus Vertretern der Ärzteschaft, Pflege, Hospizdienste, Therapeuten 
usw. zusammen. Es erschließt sich daher nicht, warum die Anforderungen und 
die Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die Maßnahmen zur Sicherung 
der Versorgungsqualität ausschließlich zwischen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
vereinbart werden sollen. Um die Koordination und Zusammenarbeit zu 
befördern und zu stärken,  wären hier die Spitzenverbände und Vertreter der 
Bundesverbände der an der Hospiz- und Palliativversorgung von Menschen in 
der letzten Lebensphase beteiligten Gruppierungen an den Vereinbarungen zu 
beteiligen. 
 
Eine Vergütung von zusätzlichen Leistungen für Kooperations- und 
Koordinationsleistungen sind für die damit verbundenen Aufwendungen und 
Personalressourcen gerechtfertigt. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass 
sich zusätzliche Leistungen auf der Koordinations- und Kooperationsebene für 
alle an der Versorgung tätigen Professionen ergeben und entsprechende 
Refinanzierungssysteme erfordern. 
 
Lösungsvorschlag: 
Die Vereinbarungen zu den  Anforderungen der Koordination und 
interprofessionellen Strukturierung der Versorgungsabläufe, der aktiven 
Kooperation und Koordination der an der Palliativversorgung Beteiligten sowie 
der Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität sind zwischen der 
kassenärztlichen Bundesvereinigung, dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen, den Vertretern der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der 
Spitzenorganisation der Hospizarbeit und Palliativversorgung zu schließen. 
 
 
zu § 92 Abs. 7 Nummer 5 -  Erweiterung der HKP-Richtlinien  

 
Die Aufnahme der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung in die Richtlinien 
der häuslichen Krankenpflege (HKP) begrüßt der VKAD ausdrücklich und sieht in 
der Verordnungsfähigkeit  einen entscheidenden Schritt für Menschen in der 
letzten Lebensphase im ambulanten Versorgungsbereich. 
Allgemein und im Speziellen ist zu bemerken, dass bei den Konkretisierungen 
und Festlegungen zur allgemeinen ambulanten Palliativversorgung deutlich 
bessere Ergebnisse zu erzielen wären, soweit die Leistungserbringer nach § 113 
SGB XI aktiv am Verhandlungsgeschehen beteiligt wären und nicht nur durch ein 
Stellungnahmeverfahren (§ 92 Abs. 7 Satz 2 SGB V) einbezogen würden.   
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zu §§ 119 Abs. 1 SGB V - Ambulante Behandlung in stationären 
Pflegeeinrichtungen 

 
In § 119 b Abs. 1 werden die Abschlüsse von Kooperationsverträgen geregelt.  
Zukünftig sollen vollstationäre Pflegeeinrichtungen Kooperationsverträge mit 
Ärzten schließen, und die Zusammenarbeit aktiv koordinieren. Die 
Vereinbarungen zur kooperativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen 
Versorgung werden durch die Vertragsparteien nach § 82 Abs. 1 und § 87 Absatz 
1 geschlossen. Dabei sind die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
lediglich ins Benehmen zu setzen.  
 
Die Intention des Gesetzgebers die ärztliche Versorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen sicherzustellen können wir nachvollziehen. Die 
Sicherstellungsaufgabe liegt hier allerdings bei den kassenärztlichen 
Vereinigungen und den Krankenkassen. 
Da verwundert es, dass trotz des Sicherstellungsauftrages und der Wahrung der 
Wahlfreiheit für den Patienten die „Kann-Bestimmung“ in eine „Soll-Bestimmung“ 
für die vollstationären Pflegeeinrichtungen überführt wird.  
 
Weiter sehen wir die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen, in dem 
sie ins Benehmen gesetzt werden, nicht ausreichend an den Vereinbarungen und 
der Vertragsgestaltung beteiligt. 
 
 
Lösungsvorschlag:  
Die Sicherstellung der flächendeckenden ärztlichen Versorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen ist durch die kassenärztlichen Vereinigungen zu 
gewährleisten 
Kooperations-Vertragsabschlüsse sowie deren Nachweise ist in die 
Verantwortung der Ärzte und Fachärzte zu legen. 
 
 
zu § 132 d Abs. 1 SGB V - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
 
Der Gesetzentwurf zum Hospiz- und Palliativgesetz strebt ein flächendeckendes 
Angebot der Palliativversorgung an. Um Vertragsabschlüsse (SAPV) zu 
befördern sieht der Gesetzgeber eine Schiedspersonenregelung vor und 
ermöglicht Selektivverträge. Kritisch sehen wir die Benennung der Schiedsperson 
durch die Aufsichtsbehörde der zuständigen Krankenkasse soweit keine Einigung 
durch die Vertragsparteien möglich ist. Die Möglichkeit zum Abschluss von 
Selektivverträgen empfinden  wir als problematisch, da in der Versorgung von 
Schwerstkranken und Menschen in der letzten Lebensphase keine Unterschiede 
im Raume stehen sollten. So ist  hier den Prinzipien der Solidarität und 
Verteilungsgerechtigkeit Beachtung zu schenken, um dem Recht der Menschen 
in dieser Lebensphase auf Versorgung unter gleichen Voraussetzungen gerecht 
zu werden. 
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Lösungsvorschlag:  
In Absatz 1 ist Satz 4 (neu) zu streichen: „Einigen sich die Vertragsparteien nicht 
auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die vertragsschließende 
Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt.“  
 

Von Selektivvertragslösungen ist Abstand zu nehmen.  
 
 
zu § 132g SGB V – gesundheitliche Versorgungsplanung zum Lebensende 
 
Zur Stärkung der Autonomie individueller und situationsangepasster 
Entscheidung benötigen Betroffene sowie An- und Zugehörige die Befähigung 
durch umfassende und angepasste Information und Beratung. Beratung und 
Begleitung können Ängste vor dem Sterben und schwerem Leiden mindern. Mit 
der Verpflichtung der Krankenkassen zur Beratung nach § 39b und der 
Möglichkeit für vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Beratungsleistungen und 
individuelle gesundheitliche Versorgungsplanungen für die letzte Lebensphase 
vorzuhalten, ist ein begrüßenswerter Schritt zur Unterstützung der Menschen in 
der letzten Lebensphase und deren An- und Zugehörigen gelungen. 
 
Die Versorgungsplanung und Beratung in Form von situations- und 
bedarfsgerechten Fallbesprechungen unter Einbeziehung verschiedener 
Beteiligter deckt sich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Kraftressourcen von Schwerstkranken und Menschen in der letzten 
Lebensphase. Das mehrfache Angebot der Fallbesprechungen erlaubt die nötige 
Flexibilität auf den Prozess der Sterbebegleitung, die unterschiedlichen 
Stimmungsbilder und Sterbephasen zu reagieren. 
 
In der Begründung zum Gesetz wird die Organisationshoheit für die  
Fallbesprechungen und den Beratungsprozess an die vollstationären 
Pflegeeinrichtungen übertragen.  
 
Positiv bewerten wir den vorgesehenen finanziellen Ausgleich der Kosten für 
erbrachte Leistungen der Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und der 
tatsächlichen Anzahl durchgeführter Beratungen. Im Abrechnungssystem der 
ambulanten Pflegedienste lässt sich letzteres sicher gut ermitteln. Für den 
stationären Bereich müssen jedoch Finanzierungs-/Abrechnungsformen 
gefunden werden, welche den Aufwendungen entsprechen und einem 
angepassten Bürokratieaufwand sowie den vorherrschenden Verwaltungsformen 
entsprechend angepasst sind.  
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf wird von einem Personalbedarf von ca. 
1/8 Vollzeitstelle pro 50 Bewohner gesprochen. Auf Grund des situations- und 
bedarfsgerechten Angebotes der Beratung und der individuellen 
Versorgungsplanung im Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Bedarfen  
Schwerstkranker und Menschen in der letzten Lebensphase erachten wir den 
angenommenen Personalbedarf als nicht ausreichend. Ein weiterer Punkt findet 
sich in der Koordinationsaufgabe bezüglich der angestrebten stärkeren 
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Kooperation der Professionen, wie z. B. Beteiligung von Hospizdiensten, 
Vorbereitung und Organisation der interdisziplinären Fallbesprechungen. Durch 
die Erstellung disziplinübergreifender Versorgungspläne ergibt sich für die 
vollstationäre Pflegeeinrichtung ein zunehmend höherer Grad an administrativen 
Tätigkeiten. 
 
Hinzugefügt sei noch, dass die im Rahmen der Palliativversorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen psychosoziale Begleitung der Betroffenen und deren An- 
und Zugehörigen in gleichem Maße, wie in stationären Hospizen gefordert ist. 
Diesen Tätigkeiten und Aufgabenfeldern muss durch Bereitstellung von 
personellen Ressourcen auch in stationären Pflegeeinrichtungen Rechnung 
getragen werden. Erschwerend für stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante 
Dienste wirken sich in der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung die 
drastisch veränderten Rahmenbedingungen für die Pflegeberufe in den letzten 
Jahren aus. Hier lassen sich besonders die Arbeitsverdichtung sowie die 
ansteigende Zahl der Wechsel der Bewohner1 in stationären Pflegeeinrichtungen 
benennen.  
 
Lösungsvorschlag: 
Wir schlagen vor, 1/8 Vollzeitstelle für 50 Bewohner zu streichen und dafür 
einen zusätzlichen festen Personalschlüssel von 2 Vollzeitstellen für 100 
Bewohner im Gesetzestext zu verankern.  
 
 
SGB XI (Artikel 3) 
 
zu § 28 SGB XI - Leistungsarten, Grundsätze i. V. mit  

§ 75 SGB XI – Rahmenverträge, Bundesempfehlungen und –Verein-
barungen über die pflegerische Versorgung 

 
Durch die Klarstellung in § 28 Absatz 5, „…dass pflegerische Maßnahmen der 
Sterbebegleitung zu einer Pflege nach dem allgemeinen anerkannten Stand 
medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse in stationärer und ambulanter Pflege im 
Sinne des SGB XI dazugehören.“, wird im Gesetzentwurf zum Hospiz- und 
Palliativgesetz, in Verbindung mit § 75 Abs.2 Satz 1 Nr. 1, klar betont, welch 
wichtige Rolle die Hospiz- und Palliativversorgung einnimmt. 
 
 
 

                                                
1 Ungefähr jeder fünfte Heimbewohner, verstirbt innerhalb der ersten drei Monate nach Heim-
einweisung. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach Eintritt in Pflegeheime liegt zwischen 
zwei und drei Jahren (vgl. Messmer 1995) {Schneider #4254D: 114} Schönberg/de Vries 
ermittelten in einer Studie für das Evangelische Johanneswerk im Jahr 2010 eine 
durchschnittliche Verweildauer von 31,3 Monaten, d.h. 2,6 Jahren in den Einrichtungen dieses 
Trägers {Schönberg 2011 #5964I: 370}. Ein Heimträger der Caritas (28 stationären 
Pflegeeinrichtungen) ermittelte im Februar 2015 eine Verweildauer der Bewohner von ca. 2,1 
Jahre für das Jahr 2014, im Jahr 2008 lag die Verweildauer der Bewohner noch bei 3,6 Jahren. 
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Zu § 114 – Qualitätsprüfungen 
 
Nach  § 114 Absatz 1 sind vollstationäre Pflegeeinrichtungen verpflichtet, die 
Landesverbände der Pflegekassen nach einer Regelprüfung über die 
Regelungen zur  ärztlichen- und Arzneimittelversorgung zu informieren. Ab dem 
1. Juli 2016 soll zusätzlich die Zusammenarbeit mit Hospiz- und 
Palliativnetzwerken erfasst  werden. 
 
Wir lehnen diese Regelung ab, da eine Zusammenarbeit für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen mit Hospiz- und Palliativnetzwerken bundesweit nicht 
gegeben ist. 
 
Lösungsvorschlag: 
In Absatz 1 Satz 6 ist Nummer 3 „ab dem 1. Juli 2016 auf die Zusammenarbeit 
mit einem Hospiz- und Palliativnetzwerk „ zu streichen. 
§ 115 Absatz 1b Satz 1 ist entsprechend anzugleichen. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- 
und Palliativversorgung in Deutschland 
(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG) BT-Drucksache 18/5170 

 

 
 

Allgemeiner Teil 

 

Ziele des Gesetzes 

Mit dem Gesetz sollen in strukturschwachen und ländlichen Regionen die Palliativversorgung 

weiter ausgebaut und die Hospizbewegung unterstützt werden. Medizinische und pflegerische 

Versorgung sollen vernetzt, die hospizliche Begleitung sichergestellt und die Kooperation der 

daran beteiligten Leistungserbringer gewährleistet werden. Die Palliativversorgung soll Teil der 

Regelversorgung in der haus- und fachärztlichen Versorgung werden und ist im Rahmen der 

häuslichen Krankenpflege zu verankern. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) soll 

flächendeckend verbreitet werden. Weiter soll die finanzielle Förderung stationärer Kinder- und 

Erwachsenenhospize sowie ambulanter Hospizdienste verbessert werden. Die Palliativversor-

gung und Hospizkultur in stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern soll gestärkt 

werden. Die Versicherten sollen gezielt über bestehende Angebote der Hospiz- und Palliativver-

sorgung informiert und Pflegeheimbewohner/-innen soll eine individuelle Versorgungsplanung 

für die letzte Lebensphase ermöglicht werden. 

Die Umsetzung der Maßnahmen sollen in der Gesetzlichen Krankenversicherung bei voller Jah-

reswirkung zu einer Ausgabensteigerung in Höhe eines unteren bis mittleren dreistelligen Milli-

onenbetrags führen. 

 

Bewertung 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di begrüßt insgesamt die Gesetzesinitiative. Die 

Stärkung flächendeckender Palliativversorgung und hospizlicher Begleitung wird ausdrücklich 

unterstützt. Der Schwerpunkt liegt beim Ausbau ambulanter Angebote. Nachbesserungsbedarf 

sieht ver.di noch bei der Finanzierung der Palliativpflege in stationären Pflegeeinrichtungen.  

Zudem sollten bei der Beratung über die Angebote in der letzten Lebensphase ausdrücklich die 

in vielen Bundesländern flächendeckend vorhandenen Pflegestützpunkte einbezogen werden.  

Insbesondere bedeutet die Aufnahme neuer Leistungen auch einen weiteren Bedarf an Qualifi-

zierung im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie eine verbesserte Personalausstat-

tung insgesamt. Am Lebensende muss eine würdevolle Begleitung im Vordergrund stehen. Die-

se Lebensphase muss sich an den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Menschen ori-

entieren. Die professionellen Begleiterinnen und Begleiter müssen für diese hochemotionalen 

Momente ausreichend Zeit haben, um dieser Aufgabe auch gerecht werden zu können. Zu 

diesem Zeitpunkt muss die größtmögliche Qualität der Versorgung zur Verfügung stehen. Eine 
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entsprechend deutliche Anpassung der personellen und sachlichen Ausgestaltung der stationä-

ren Pflegeeinrichtungen ist deshalb dringend geboten. Der Gesetzentwurf gibt hierzu leider 

keine Antworten.  

ver.di hat im Zusammenhang mit dem Krankenhausstrukturgesetz und dem Pflegestärkungsge-

setz I und II eine gesetzliche Personalbemessung im Krankenhaus und in den Pflegeeinrichtun-

gen sowie für die praktische Ausbildung und Anleitung gefordert. Wenn der Ausbau von Pallia-

tivversorgung ernsthaft gewollt ist, geht es nicht ohne die Schaffung einer solchen gesetzlichen 

Grundlage. Insgesamt sieht ver.di die Notwendigkeit einer stärkeren Förderung und Verpflich-

tung zur Palliativversorgung, insbesondere im Krankenhaus und den Pflegeheimen. Vor dem 

Hintergrund, dass heute die Mehrzahl aller Menschen in stationären Einrichtungen stirbt,  sollen 

Krankenhäuser und Pflegeheime nachweisen müssen, dass sie die Sterbebegleitung entspre-

chend den dafür vorgesehenen Qualitätsstands praktizieren. Bisher mangelt es an einem ge-

setzlichen Rahmen.  

 

Finanzwirung 

Das Gesetz führt zu einer einseitigen Belastung der gesetzlich Versicherten.  

ver.di hat bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass das 2014 beschlossene GKV-

FQWG mit seiner Abkehr vom Grundgedanken des Solidaritätsprinzips: „Jedem das, was er 

benötigt und jeder, was er leisten kann“, der Zukunftsentwicklungen des Gesundheitswesens 

und damit auch dem sehr sinnvollen Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung entgegen-

steht. Die finanziellen Lasten werden wiederum einseitig den Versicherten in einer gesetzlichen 

Krankenversicherung aufgebürdet. Die Private Krankenversicherung wird nicht in die Pflicht 

genommen. 

Daher appelliert ver.di nochmals eindringlich, schnellst möglichst die Gesetzesarbeiten zur Ein-

führung einer Bürgerversicherung zu beginnen, um die Finanzierung der zukünftig erheblich 

steigenden Versorgungsbedarfe einschließlich erforderlicher Innovationen und Strukturverände-

rungen zu sichern und somit die verlässliche Versorgung aller auf hohem Niveau zu garantieren. 

 

 
 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

4 
 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

  

 

 

Artikel 1 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

 

zu Nr. 10. § 132g Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase:   

Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des SGB XI und Einrichtungen der Einglie-

derungshilfe können den Versicherten in den Einrichtungen eine gesundheitliche Versorgungs-

planung für die letzte Lebensphase anbieten. Sie können das Beratungsangebot selbst oder in 

Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen durchführen. 

ver.di begrüßt jede Verbesserung eines Beratungsangebots. Allerdings sollten hier ausdrücklich 

auch die Pflegestützpunkte mit ihrer Kompetenz eingebunden und ausdrücklich im Gesetz ge-

nannt werden.   

 

Artikel 3 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Jeder Mensch soll das Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen erhalten. Weil ster-

bende Menschen eine umfassende medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Be-

treuung und Begleitung benötigen, die ihrer individuellen Lebenssituation und ihrem hospizlich-

palliativen Versorgungsbedarf Rechnung trägt, sind ihre besonderen Bedürfnisse bei der Erbrin-

gung von Pflegeleistungen auch in stationären Pflegeeinrichtungen mit zu berücksichtigen. 

Insgesamt werden damit den Pflegeeinrichtungen neue Leistungen aufgegeben. Während im 

ambulanten Bereich deren Finanzierung im Rahmen des SGB V gesichert ist, werden die Leistun-

gen der medizinischen Behandlungspflege in der stationären Einrichtung im Rahmen des Teilleis-

tungssystems des SGBXI erbracht.  

ver.di hält es für erforderlich, dass auch in der stationären Pflege diese neuen Leistungen voll-

ständig abgerechnet werden können. Es zeigt sich in immer stärkerem Maße, dass die Finanzie-

rung von pflegerischen Leistungen (Behandlungs- und Grundpflege) nur im Rahmen eines Sach-

leistungssystems erfolgen kann. Der Vorschlag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft für 

eine Pflegevollversicherung erleichtert es erheblich, alle erforderlichen Leistungen, auch im Rah-

men der Palliativversorgung, den pflegebedürftigen Menschen zukommen zu lassen. 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

Hochwertige Palliativ- und Hospizversorgung als so-
ziales Menschenrecht sichern BT-Drucksache 18/5202  

 

 

Im Antrag wird gefordert einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den Rechtsanspruch auf allge-

meine Palliativversorgung gesetzlich so auszugestalten, dass jede Bürgerin und jeder Bürger die-

sen unabhängig von der Art der Erkrankung, von der Behinderung, von dem individuellen Le-

bensort, der Wohnform sowie der Versicherungsform in Anspruch nehmen kann. 

Dies entspricht auch der ver.di Forderung die Ungleichbehandlung von Bewohnerinnen und Be-

wohnern in stationären Pflegeeinrichtungen bezüglich des Anspruches auf eine Betreuung im 

stationären Hospiz aufzuheben. Hier ist insbesondere auf ein durchgängiges Sachleistungssys-

tem zu verweisen, das mit der von ver.di vorgeschlagenen Pflegevollversicherung umgesetzt 

werden kann. 

Im weiteren Antrag wird der flächendeckende, barrierefreie Ausbau und die Förderung von 

Hospizangeboten insbesondere im ländlichen Raum sowie im ambulanten Bereich und ihre 

interkulturelle Ausgestaltung verlangt. Auch die Palliativversorgung und Sterbebegleitung in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll qualitativ verbessert werden. ver.di begrüßt, dass 

dazu sowohl die Finanzierung als auch und personelle Ausstattung zugrunde gelegt erden sol-

len. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Gute Versorgung am Lebensende sichern – Palliativ- und 
Hospizversorgung stärken  BT-Drucksache 18/4563 
 

Im Antrag wird gefordert, die Beratung und Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden 

und ihren Angehörigen zur Palliativ- und Hospizversorgung massiv zu verbessern. Insbesondere 

sei die zügige Schaffung verbindlicher Personalbemessungsinstrumente für stationäre Pflegeein-

richtungen und Krankenhäuser vorzusehen. Dabei sollen auch die Anforderungen an eine palli-

ativ-hospizliche Versorgung explizit berücksichtigt werden und dafür ein entsprechend höherer 

Personalbedarf ausgewiesen werden.  

Für ver.di ist die Personalausstattung und deren vollständige Finanzierung ein ganz wesentlicher 

Punkt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft unterstreicht ausdrücklich die hier von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhobene Forderung. 
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