
Teilnehmerbericht zur 1. Fachtagung „Physiotherapie in der Palliativmedizin“ 
in Berlin 
 

Die Zahl der Patienten, die wir in unserer Praxis palliativ im Hausbesuch versorgen, 
steigt seit Jahren an. Wir versorgen Patienten mit  ALS, beatmete Patienten, 
Patienten mit apallischem Syndrom, Patienten im Endstadium von MS und M. 
Parkinson, und hochaltrige multimorbide Patienten in der letzten Lebensphase. 
Die Verordnungen, die wir dafür bekommen, sind die aus dem bestehenden 
Rahmenvertrag, mit der entsprechenden Budgetierung, die eine laufende 
Versorgung der Patienten nicht gewährleisten. 
 

Ich ging also mit der Frage in die Fachtagung: Wie können wir diese unsere 
Patienten besser versorgen? 
 

Es begann schon mit dem Flyer, der klar und professionell  ausdrückte, worum es 
ging: Häufig  lindern, selten heilen, immer begleiten. 
Ein völlig eigenes spezielles Gebiet in der Physiotherapie. 
 

Das Programm versprach Information über Schnittstellen, notwendige Änderungen in 
der Versorgung, über bereits bestehende Versorgungsstrukturen Fallbeispiele. 
 

Erste Überraschung: die Veranstaltung musste in einen großen Saal umziehen, weil 
über 60 Kolleginnen und Kollegen kamen!! 
 

Das Basis – Curriculum und die aufbauenden Curricula der DGP (Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin) sind essentiell für die Behandlung selbst, aber auch 
Voraussetzung für den Zugang zum Versorgungsnetzwerk Homecare Berlin e.V. und 
zum speziellen Rahmenvertrag mit den Krankenkassen. 
 

Die Versorgung in der Palliativmedizin ist nur in einem starken Team möglich, in dem 
Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und die Pflege zusammen 
arbeiten. In der Versorgung gilt es auch eine „omnipotente“ Pflege zu verhindern.  
Sowohl Frau Blankenburg von Homecare Berlin e.V. als auch der Facharzt für 
Palliativmedizin Herr Dr. Rieger betonten, dass Physiotherapeuten in der 
Palliativmedizin fehlen. 
 

Dabei erfuhren wir, dass Herr Nieland seit vielen Jahren versucht, die Behandlung in 
der Palliativmedizin in die Ausbildung zum Physiotherapeuten/in zu integrieren. Was 
ich als unbedingt notwendig für eine moderne Ausbildung erachte! Die Patienten in 
der Physiotherapie sind nun mal nicht nur Patienten wie verletzte Sportler oder 
Patienten nach OP, die geheilt werden können, sondern auch Menschen in ihrem 
letzten Lebensabschnitt.  
 

Homecare Berlin e.V. hat mit den Krankenkassen einen eigenen Rahmenvertrag für 
die Palliativversorgung abgeschlossen, den SAPV (Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung)-Rahmenvertrag, der die laufende Verordnung für Heilmittel und 
Medikamente budgetfrei ermöglicht und die Heilmittel besser vergütet. 
 

Frau Blankenburg, die Geschäftsführerin, hatte alle Anwesenden aufgefordert, ihr zu 
berichten, was sie in der Versorgung mit Physiotherapie benötigen, um den 
Rahmenvertrag ggf. verbessern bzw. anpassen zu können. 
 



Homecare Berlin e.V. koordiniert die Versorgung mit SAPV: 
Spezialisierte Physiotherapeutinnen/en werden auf einer Liste geführt. Homecare 
führt offene Teams zusammen ( Ärzte, Pfleger und Therapeuten ) und berät das 
Fachpersonal sowie die Angehörigen der Patienten. SAPV- zugelassenes 
Fachpersonal ist zur Rufbereitschaft verpflichtet. Die SAPV hat im G-BA 
(Gemeinsamer Bundesausschuss) eine beratende Funktion. Nur Palliativmediziner 
dieser Arztpraxen können nach dem SAPV-Rahmenvertrag verordnen, und eine 
sinnvolle Versorgung der Patienten sicher stellen. 
 

Derzeit gibt es in Berlin 36 SAPV  - zugelassene Pflegedienste und 39 zugelassene 
Arztpraxen. Im Jahre 2015 haben Berliner Physiotherapeuten 2.200 Patienten 
palliativ versorgt. 
 

Die Versorgung in der Palliativmedizin ist umfassend, hochkomplex, erfordert 
höchste Empathie und einen offenen Umgang auf Augenhöhe im Team. 
Die Angehörigen werden genauso wie der Patient selbst, geführt und betreut.  
Die Angehörigen werden befähigt, die letzte Lebensphase mit ihrem Liebsten 
bewusst und positiv zu gehen und nach dessen Tod für ein neues Leben bereit zu 
sein. Eindrucksvoll hat dies auch unsere Kollegin, Frau Bendokat an der Betreuung 
eines sterbenden Säuglings und seiner jungen Eltern geschildert. 
 

Das Fallbeispiel von Frau Neurath und Herrn Dr. Sondersog war mit der Einteilung in 
vier Phasen sehr gut nachzuvollziehen. Ihr krebskranker Patient war in der Klinik, 
bettlägerig, hatte sich aufgegeben und wollte in ein Hospiz, um seiner Ehefrau nicht 
zur Last zu fallen. In der physiotherapeutischen Versorgung wurden in offenen 
Gesprächen seine Sehnsüchte und Wünsche herausgefunden, mit dem Ergebnis, 
dass er nämlich gerne nach Hause wollte. Dies führte dazu, dass in der Behandlung 
seine Ressourcen gestärkt wurden, er u.a. Gehstrecken trainierte und an Zuversicht 
und Lebensfreude gewann. Er wurde nach Hause entlassen und verbrachte dort drei 
Monate bevor in das gewünschte Hospiz zog, wo er nach 6 Monaten verstarb. 
 

Für mich war die Fachtagung ein voller Erfolg, sie war jede Minute wert! 
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