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1. Vorwort 

Am Tag meiner Inskription an der PMU (Paracelsus Medizinische Privatuniversität) 

Salzburg wurde ich aufgefordert, anhand einer Metapher zu erklären, weshalb ich den 

Studiengang Palliative Care wählte. 

Ich entschied mich für die sehr bekannten „Spuren im Sand“ und das Zitat von Margaret 

Fishback Powers. 

„Besorgt fragte ich den Herrn: ‚Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir ver-
sprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwers-
ten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein 
gelassen, als ich dich am meisten brauchte?‘ 

Da antwortete er: ‚Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst 
recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 

Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich Dich getragen.‘ “ 

 
Abbildung 1: „Spuren im Sand“ 

Quelle: unbekannt 

Während meiner Ausbildung an einer Universitätsklinik mit „High-Tech“-Medizin beschäf-

tigte mich schon sehr bald das Ende der Lebenszeit und ich fragte mich, ob es denn ein 

„schönes Sterben“ geben kann. Speziell während meiner Tätigkeit auf der Intensivstation 

bewegte mich diese Fragestellung sehr. Dort konzentrierte man sich detailverliebt auf 

die Kriterien, wann denn der Mensch tot ist (Herztod, Hirntod …). Tod und Sterben wur-

den mehr und mehr verwissenschaftlicht und der Tod erschien mir nur noch als Ende 
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der im Menschen ablaufenden physiologischen Prozesse. Was passiert vorher in der 

Terminal-Phase? Was kommt eventuell danach? 

Ist es der Wunsch der PatientInnen, die ich gerade hier in steriler Atmosphäre versorgte, 

dauerbeatmet, künstlich ernährt, keiner Kommunikation mehr fähig, möglicherweise 

schlecht schmerztherapeutisch versorgt? 

 
Abbildung 2: Palliative Care als Haltung  

Quelle: Feichtner 2010. 

Es dauerte Jahre, bis ich meine berufliche Richtung für mich positiv ändern konnte. 

1991 ging ich in die Freiberuflichkeit und gründete einen ambulanten Pflegedienst. Trotz 

Schwierigkeiten mit den vorgegebenen Zeitkorridoren der Krankenkassen für die einzel-

nen abrechenbaren Positionen der Krankenpflege und am Rande der Unwirtschaftlich-

keit hatte ich endlich die Möglichkeit, mir für Schwerstkranke und sterbende Menschen 

Zeit zu nehmen. Die Begriffe „Palliativmedizin“ und „Patientenverfügung“ gab es zu der 

Zeit noch nicht. Und doch hatte ich gerade im ländlichen ambulanten Pflegebereich die 

Möglichkeit, sterbende Menschen in ihrer gewohnten Umgebung und im Kreise ihrer 

Angehörigen zu begleiten. 

Im Dezember 2007 traf ich den Palliativmediziner Dr. med. Knut Kolitsch und durfte sei-

ne Vision der Gründung eines Netzwerkes zur Spezialisierten Ambulanten Palliativ-

Versorgung (SAPV) kennenlernen. Da Palliativmedizin ohne Palliativpflege nicht um-

setzbar ist, kam es zwischen seiner Praxis und meinem Ambulanten Dienst zu einem 

Kooperationsvertrag. Viele Verhandlungen sollten folgen und Schwierigkeiten mussten 

überwunden werden. Es galt HausärztInnen einzubinden, es mussten Brückenschwes-

tern mit Palliative-Care-Ausbildung gefunden werden, wir brauchten MitarbeiterInnen im 
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Ehrenamt. Übergangsregelungen für die hohen personellen Anforderungen (wie eine 

160-stündige Palliative-Care-Weiterbildung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, 6 Mo-

nate Dienst in einer Einrichtung der Hospiz- und Palliativversorgung) wurden und wer-

den auch jetzt noch nicht von den Krankenkassen eingeräumt. 

Zurzeit stellt sich die Frage, ob und wann es diese Übergangslösungen geben wird. Si-

cher ist eine hohe Qualifikation der Leistungserbringer in der SAPV notwendig, doch ist 

damit auch die Befürchtung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin verbunden, 

dass es ohne Übergangslösungen keine zügige flächendeckende Versorgung geben 

wird. Jede Verzögerung in den Verhandlungen geht zu Lasten der Schwerstkranken und 

Sterbenden! 

In dieser Arbeit wird der Aufbau des Palliativnetzes Südthüringen beschrieben, das mit 

dem 01.11.2010 endlich die Zulassung der Krankenkassen erhielt. 

Diese Arbeit widme ich Klaus, den ich in der Endphase seiner inkurablen Erkrankung 

fast ein Jahr palliativ begleiten durfte. Er zeigte mir, dass wir als Therapeuten und Pfle-

gende immer Lernende bleiben werden. 

1.1 Abstract 

Thema dieser Projektarbeit ist die Gründung eines Palliativ-Netzwerkes in Südthüringen. 

Sie wird eingeleitet von der sehr emotionalen Vision des Trägers des Netzwerkes Dr. 

med. Knut Kolitsch aus Katzhütte. Beschrieben wird der multiprofessionelle Support im 

ambulanten Bereich für PatientInnen mit lebenslimitierenden Erkrankungen und für de-

ren Angehörige. Die beratenden und koordinierenden Maßnahmen zur Unterstützung 

der bestehenden hausärztlichen Strukturen werden aufgezeigt. In zwei Fallbeispielen 

wird beschrieben, wie wichtig Palliative Care als Haltung in einem multiprofessionellen 

Team ist, um Schwerstkranken und Sterbenden eine würdevolle letzte Lebensphase in 

gewohnter Umgebung zu ermöglichen. 

1.2 Einleitung 

Im Jahr 2005 verstarb der beste Freund von Dr. med. Knut Kolitsch, dem jetzigen Träger 

des Palliativnetzes Südthüringen, an einem Tumorleiden. Die Begleitung des Freundes 

in der letzten Lebensphase war Anlass für den Mediziner, sich noch näher mit der Be-

gleitung Sterbender in ihrer gewohnten Umgebung auseinanderzusetzen. Aus dieser 

Situation heraus entstand die Vision, ein Palliativ-Netzwerk in Südthüringen ins Leben 

zu rufen. Es begann ein langer Weg bis zur Gründung … 
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Statement Dr. med. Kolitsch vom 08.03.2011: 

„Zusammenfassung über Ursache, Gründe und Umsetzung des Palliativnetzes 
Südthüringen 

Der ausschlaggebende Moment, sich intensiver mit Palliativmedizin zu beschäftigen, war 
die bösartige Erkrankung meines Freundes Gerhard, geb. 1948 (mein Geburtsjahr). Mein 
Freund erkrankte an einem Nebennierenkarzinom mit diffuser Metastasierung zunächst 
einer Niere, später beider Nieren mit Einschränkung der Nierenfunktion und Dialysepflich-
tigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer diffusen Gehirnmetastasierung mit entspre-
chender Symptomatik und stationären Behandlungen. 

Ich begleitete meinen Freund zwei Jahre und meine damaligen palliativmedizinischen 
Kenntnisse waren sehr mangelhaft. Nachdem die stationäre Behandlung keinen kurati-
ven Sinn mehr zeigte, wurde der Patient zur Palliation nach Hause geschickt. Hier war es 
nun meine Aufgabe, das Umfeld und die entsprechende Pflege zu organisieren. Die 
schwierige Situation, kein entsprechendes Fachwissen und keine entsprechenden Helfer, 
war äußerst prekär. Die Familie, der Hausarzt bzw. weitere palliativpflegerische Kompe-
tenz zeigten sich bei der Betreuung meines Freundes überfordert. Es traten akute Prob-
leme auf: Gabe von Flüssigkeit, weitere therapeutische Optionen, Fragen wie: Was pas-
siert, wenn er zu Hause stirbt? Soll der Notarzt gerufen werden? Sollte Gerhard im fami-
liären Umfeld eine Sterbebetreuung zukommen? Alle diese Fragen konnten nur mangel-
haft beantwortet werden. Im weiteren Verlauf kam es zur Eskalation der häuslichen Pfle-
ge mit der Fragestellung einer erneuten stationären Aufnahme. Palliativstationen bzw. 
Hospizbetreuung im heutigen Sinne waren weit und breit nicht bekannt. 

Mein Freund Gerhard starb zu Hause ohne eine Eskalation der Schmerzsymptomatik. 

Dieses intensive Erlebnis führte dazu, dass sich der jetzige Träger des Palliativnetzes 
Südthüringen ernsthaft Gedanken über eine intensive palliativmedizinische Ausbildung 
machte. 

2005 wurde durch den Deutschen Ärztetag die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin in die 
Weiterbildungsordnung aufgenommen. Aufgrund dieser Tatsache begann ich 2006 mit 
dieser Zusatzweiterbildung, um die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin zu erwerben. Der 
Grundkurs und die 3 Aufbaukurse fanden in Kassel statt. Hier waren kompetente Refe-
renten präsent, da es bundesweit noch kein einheitliches Curriculum für die Ausbildung 
gab. Besonders Herr Dr. Spuck vom DRK-Krankenhaus Kassel – OA der Palliativstation – 
und Herr Dr. Beck – OA Anästhesiologie, Schmerztherapie und Leiter des damals Sup-
ports für Palliativmedizin der Uni Göttingen – bewältigten diese Referententätigkeit glän-
zend. 

Viele neue Dinge strömten auf mich ein und viele neue Kontakte wurden hergestellt. Hier 
kam erstmals die Idee des Aufbaus eines Palliativnetzes in meinem eigenen Versor-
gungsbereich. 

Nach Abschluss dieser 160stündigen Palliativausbildung folgte eine längere Hospitation 
auf der Palliativstation Bad Berka. Die Prüfung legte ich 2008 in der LÄK Thüringen ab. 
Während dieser Zeit bestand in Thüringen bereits ein Runder Tisch für Hospiz- und Palli-
ativarbeit. Dieser tagte vierteljährlich an unterschiedlichen Orten und versuchte die Be-
strebungen in Thüringen zu koordinieren. Leider wurde dieser Runde Tisch – nach mei-
ner Auffassung – von vielen Personen in der Szene als Selbstdarstellungszweck ausge-
nutzt. Die unterschiedlichen Professionen einschl. der Krankenkassen konnten keine kla-
re Linien für eine Betreuung der Palliativpatienten in Thüringen geben. 
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Nachdem im Sommer 2008 die Richtlinien für die SAPV durch den Spitzenverband der 
Krankenkassen veröffentlicht wurden, kam es zu ersten Verhandlungskontakten mit den 
Krankenkassen. In der Zwischenzeit hatte die AOK in Thüringen mit der AOK in Sachsen 
zur AOK PLUS fusioniert und alle Krankenkassen gaben ihr Mandat an die AOK PLUS 
ab. Der Verhandlungsführer der AOK PLUS, Herr xy, verstand es geschickt, die einzelnen 
Verhandlungs- und Gesprächsrunden so zu manipulieren, dass letztendlich keinerlei Er-
gebnisse auf der Tagesordnung standen. 

Deshalb trafen sich die Kollegen in Sachsen und Thüringen unabhängig von den Kran-
kenkassen und versuchten, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Dieses Konzept 
sollte eine Grundlage für die Verhandlungen mit den Krankenkassen darstellen. Verhand-
lungsführer der Sachsen war Herr Dr. Richter aus Chemnitz-Rabenstein, Verhandlungs-
führer in Thüringen Herr OA Dr. Meißner aus Jena. Es kam immer wieder zu Interessen-
konflikten zwischen den interessierten niedergelassenen Palliativmedizinern und den 
krankenhaustätigen Palliativmedizinern. Die Interessenlage war sehr unterschiedlich und 
eine Einigung schien kaum möglich zu sein. 

2008 wurde ich von den Krankenkassen in Thüringen eingeladen, um eine Präsentation 
über die Idee der palliativmedizinischen und -pflegerischen Betreuung in Thüringen vor-
zustellen. Diese Präsentation war mehr informativ und zeigte mir, dass auf Kassenseite 
keinerlei Kenntnisse über Palliativmedizin vorhanden waren. Die dann folgenden Ver-
handlungsrunden ergaben einen sehr unterschiedlichen Standpunkt der Kassenseite und 
der Palliativnetze. Man hatte inzwischen den Bereich Thüringen virtuell in verschiedene 
Palliativnetze aufgeteilt, ohne dass klar war, wer diese führen sollte. Das einzige Pallia-
tivnetz war ein i.V.-Vertrag mit den Ersatzkassen und bestand an der Uni Jena unter der 
Leitung von OA Dr. Meißner. 

Nachdem ich als Einzelperson und Träger des Palliativnetzes Südthüringen die erste 
Verhandlungsrunde mit den Krankenkassen in Thüringen hinter mir hatte, stellte sich die 
Frage, ob man sich überhaupt auf einer Ebene einigen kann. Ich hatte inzwischen ver-
schiedene Hausärzte in meinem Umfeld im Netzbereich aufgesucht und stellte dabei fest, 
dass ein erhebliches Wissensdefizit über Palliativmedizin vorhanden war. Ich konnte ca. 
15-20 Ärzte/innen davon überzeugen, bei einem späteren Palliativnetz mitzuwirken. 

Bei diesem Informationsgang ergab sich der erste Kontakt mit dem Pflegedienst Baumert 
in Sitzendorf. Die Leiterin, Frau Uta Baumert, zeigte sehr großes Interesse für dieses 
Fachgebiet und hatte auch eine kompetente Ausbildung bereits hinter sich. 

Durch umfangreiche Kenntnisse einer AOK-Studie in Sachsen kam ich an eindeutige be-
triebswirtschaftliche Daten eines Palliativnetzes heran. Hier konnte ich erstmals auflisten, 
welche Personalkosten, Einrichtungskosten, versteckte Kosten und Kosten in der Auf-
bauphase eines Palliativnetzes anfallen. Nachdem ich diese Daten gelistet und für das 
Palliativnetz Südthüringen analysiert hatte, konnte ich beim 2. Verhandlungsgespräch mit 
den Krankenkassen ein recht gutes Signal verspüren. In Thüringen hatte nun inzwischen 
der Vdek die Verhandlungshoheit übernommen und hier zeigte sich besonders der Ge-
schäftsführer kooperationsfähig. Ich hatte ein 2stündiges Gespräch mit diesem Verhand-
lungspartner und konnte dabei bestimmte Zweifel ausräumen. Im 3. Verhandlungsgang 
wurden mir jetzt klare Pauschalen nach dem Mustervertrag der AOK PLUS vorgelegt. Ich 
konnte mich innerhalb kürzester Zeit auf eine vertretbare finanzielle Vergütung mit den 
Krankenkassen einigen. Wir hatten also nach 3 Verhandlungsrunden ein Ergebnis mit al-
len Krankenkassen in Thüringen erzielt, worauf wir nun unser Palliativnetz Südthüringen 
aufbauen konnten. 

Das Einbinden des Pflegedienstes von Frau Uta Baumert, die Gespräche mit weiteren 
Palliativärzten/innen und Kooperationspartnern dauerten noch einmal ½ - 1 Jahr. Der 
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Vertrag konnte am 01.11.2011 von allen Krankenkassen in Thüringen akzeptiert und un-
terschrieben werden. Damit begann die Zeit des Palliativnetzes in Südthüringen in seiner 
Aufbauphase. 

Das waren meine groben Gedanken über die Entstehung einer palliativmedizinischen 
und -pflegerischen Betreuung im Bereich Südthüringen. 

Dr. Knut Kolitsch“  

(Kolitsch 2011b) 

Seit dem 01.04.2007 hat die Bundesregierung jedem deutschen gesetzlich Versicherten, 

der es benötigt, einen Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

gegeben. Recht haben heißt aber nicht immer Recht bekommen. 

In einigen Gegenden hat sich viel getan, aber es wird noch etliche Jahre weiße Flecken 

auf der Landkarte geben. Leider werden überall die Strukturen erst aufgebaut. 

Dort, wo man palliativ arbeitet, ist die Finanzierung langfristig unklar. Verträge zur SAPV 

werden erst allmählich abgeschlossen. 

Was bedeutet dieses „spezialisiert“ überhaupt? Palliativ arbeiten kann und soll natürlich 

jeder Arzt bzw. jede Ärztin und jeder Pflegedienst. Bei einem Teil der PatientInnen ist 

aber der „normale“ Arzt mit seinem bzw. die „normale“ Ärztin mit ihrem Latein am Ende, 

es fehlt dann die notwendige breite Erfahrung und teilweise auch spezielles Fachwis-

sen. In diesem Fall sollte ein Palliative-Care-Team eingeschaltet werden: Menschen 

verschiedener Berufsgruppen, die multiprofessionell zusammenarbeiten und eine spezi-

elle Expertise haben, wenn es um Symptomkontrolle und psychosoziale Begleitung 

geht. So wie man auch einen Patienten oder eine Patientin mit gebrochener Hüfte in ein 

Krankenhaus zur Operation einweist, holt man sich zur SAPV den Rat eines Experten-

teams. 

Wer das Glück hat, in einem eingespielten Palliative-Care-Team mitzuarbeiten, der 

weiß, dass er die Freude an der vielleicht menschlichsten aller Arbeiten in der heutigen 

„Gesundheitsindustrie“ miterleben und mitgestalten darf (vgl. Sitte 2010, S. 12). 
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2. Netzwerkgründung 

Bei einer Einwohnerzahl von 2,3 Millionen und einer Bevölkerungsdichte von 141 Per-

sonen pro Quadratkilometer in Thüringen bedürfen pro Jahr ca. 2.000 PatientInnen einer 

SAPV. 

Betroffene PatientInnen, Angehörige, Pflegedienste und HausärztInnen können wohl am 

ehesten ermessen, wie hoch die Bedeutung einer spezialisierten ambulanten Palliativ-

Versorgung am Lebensende zu bewerten ist. 

Danach befragt, wo sie am liebsten sterben wollen, sprechen sich die meisten Men-

schen für das eigene Zuhause aus. Viele Untersuchungen wurden zu diesem Wunsch 

schon durchgeführt, aktuell auch in einem Forschungsprojekt „Tumorpatienten am Le-

bensende“, das in Deutschland vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Si-

cherung (BMGS) gefördert wurde. Unter dem Projekttitel „Gemeinsam am Ende des Le-

bens – Tumorpatienten als Partner bei der Entscheidung zur Therapiebegrenzung“ stan-

den an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena einerseits die Wünsche der betroffenen 

Menschen und andererseits die resultierende Realität am Lebensende im Fokus der 

Untersuchung (vgl. Knipping 2007, S. 59). 

Bei der Vorstellung der Projektergebnisse am 23.05.2005 hieß es unter anderem: 

„Die Befragung ergab, dass mit 75 % die weit überwiegende Anzahl der Tumorpatienten 
zu Hause sterben möchte, in der eigenen Wohnung. Nur 15 % gaben als gewünschten 
Sterbeort das Krankenhaus an. Dem steht die Wirklichkeit diametral gegenüber: Nur 
33 % der Patienten starben wirklich in ihrer gewohnten Häuslichkeit, 8 % in Alten- und 
Pflegeheimen, 59 % hingegen in Krankenhäusern. Die Gründe, die zur Erklärung dieses 
Widerspruchs von den Hinterbliebenen angegeben wurden, sind vielfältig. Sie reichen 
von Fehleinschätzung des Zustands (‚Hoffnung bis zuletzt‘) über eine akute Zustandsver-
schlechterung bis hin zu Defiziten in der pflegerischen Versorgung.“ (Knipping 2007, 
S. 59) 

Hauptverantwortlich für diese Diskrepanz sind vor allem strukturelle Probleme in der 

Versorgung von PalliativpatientInnen. 

Die Altersentwicklung, und die in den nächsten Jahren zu erwartende Zunahme der 

Krebserkrankungen sowie der Anstieg der PatientInnen, die an Aids oder inkurablen 

neurologischen Erkrankungen leiden, werden die Nachfrage an spezialisierter ambulan-

ter Palliativversorgung in Zukunft erhöhen. 

Genau dieses Problem und dieser Ist-Zustand konfrontierten uns im Jahr 2007 und lie-

ßen aus einer Vision einen konkreten Plan werden. 
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2.1 Epidemiologische Daten 

Der Wirkungskreis des Palliativnetzes Südthüringen erstreckt sich auf die Landkreise 

Saalfeld-Rudolstadt (SLF), Saale-Orla-Kreis (SOK), Sonneberg (SON) und Hildburghau-

sen (HBN) . 

 
Abbildung 3: Landkreise und kreisfreie Städte in Thüringen 

Quelle: Kolitsch 2011a. 

Im Jahr 2009 ereigneten sich 855.000 Sterbefälle in Deutschland. Hiervon sind ca. 10 % 

SAPV-PatientInnen , das entspricht 85.000 Sterbefällen. Bei einer Bevölkerungszahl von 

ca. 220.000 Menschen kommen für die Entwicklung von Netzwerkstrukturen 300-320 

SAPV/PCT(PCT = Palliative Care Team)-bedürftige PatientInnen vor, d. h. pro Netz sind 

200 bis 250 PalliativpatientInnen pro Jahr zu versorgen.  
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2.2 Sterbende pro Musterregion p. a. 

Von 100.000 Menschen versterben 1.000 p. a. Von diesen 1.000 Menschen versterben 

plötzlich (ohne AAPV/SAPV) 500 Menschen. Von den verbleibenden 500 nicht plötzlich 

Versterbenden sterben 250 Menschen an Tumorerkrankungen und 250 Menschen an 

anderen Erkrankungen. 

Von den 250 Tumorerkrankten benötigen 170-175 AAPV und 75-80 SAPV. Von den 250 

Nicht-Tumorerkrankten benötigen 210 Patienten keine Palliativversorgung bzw. AAPV. 

40 Erkrankte benötigen allerdings SAPV.  

3. Gesetzliche Rahmenbedingungen Spezialisierte 

Ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV) 

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss zur Verordnung von spezialisierter 

ambulanter Palliativversorgung (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-

Richtlinie/SAPV-RL) vom 20. Dezember 2007 beschreibt die Grundlagen, Ziele und Vo-

raussetzungen der SAPV wie folgt: 

(1) Versicherte mit einer unheilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkran-
kung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige 
Versorgung benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativ-Versor-
gung. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die 
spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistun-
gen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und Symptom-
Kontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrau-
ten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Dabei sind die besonderen Belange von Kin-
dern zu berücksichtigen. 

 

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von spezialisier-
ter ambulanter Palliativversorgung (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-
Richtlinie/SAPV-RL) 

Vom 20. Dezember 2007, 
veröffentlicht im Bundesanzeiger 2008,S. 911 
zuletzt geändert am 15. April 2010, 
veröffentlicht im Bundesanzeiger 2008, S.2 190 
in Kraft getreten am 25. Juni 2010 

§ 1 Grundlagen und Ziele 

1. Die spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung gemäß § 37b SGB V (SAPV) dient 
dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu 
erhalten, zu fördern und zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum 
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Tod in ihrer vertrauten häuslichen oder familiären Umgebung zu ermöglichen. Im Vorder-
grund steht anstelle eines kurativen Ansatzes die medizinisch-pflegerische Zielsetzung, 
Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern. 

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen 

Versicherte haben Anspruch auf SAPV, wenn sie an einer nicht heilbaren, fortschreiten-
den und so weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung 
begrenzt ist (§ 3) und sie unter Berücksichtigung der in §1 genannten Ziele eine beson-
ders aufwändige Versorgung (§ 4) benötigen, die nach den medizinischen und pflegeri-
schen Erfordernissen auch ambulant oder an den in § 1 Abs. 2 und 3 genannten Orten 
erbracht werden kann. 

Ein Symptom-Geschehen ist in der Regel komplex, wenn mindestens eines der 
nachstehenden Kriterien erfüllt ist: 

– ausgeprägte Schmerzsymptomatik 

– ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische Symptomatik 

– ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik 

– ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore 

– ausgeprägte urogenitale Symptomatik 

– ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik 

Zu berücksichtigen ist, dass die PatientInnen, die nicht tumorerkrankt sind, häufig kei-

nen Zugang zur SAPV bekommen, weil diese Patientengruppen noch keine palliativ-

medizinische Anerkennung bekommen haben. 

3.1 SAPV versus Allgemeine Ambulante Palliativ-Versorgung (AAPV) 

In der SAPV-Richtlinie findet sich folgende grundlegende Definition von SAPV: 

„Definition der SAPV: 

Allgemeine Palliativ-Versorgung ist eine Basisversorgung … und wird vom Hausarzt ab-
gesichert und ist bei ca. 90 Prozent der PatientInnen für eine gute Versorgung ausrei-
chend. 

SAPV ist die höhere Stufe der Palliativ-Versorgung. 

SAPV erfordert eine zusätzliche Qualifikation. (Pflege: mindestens Basiskurs Palliative 
Care von 160 Std., Ärzte Basiskurs Palliativmedizin 40 Std.) 

Die SAPV ergänzt das bestehende Versorgungsangebot, insbesondere das der Ver-
tragsärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste. 

Sie kann als alleinige Beratungsleistung, additiv unterstützende Teilversorgung 
oder vollständige Patientenbetreuung erbracht werden. 

Andere Sozialleistungsansprüche bleiben unberührt. 
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Die SAPV umfasst … zusätzlich die im Einzelfall erforderliche Koordination der diagnos-
tischen, therapeutischen und pflegerischen Teilleistungen sowie die Beratung, Anleitung 
und Begleitung der verordnenden oder behandelnden ÄrztInnen sowie der sonstigen an 
der allgemeinen Versorgung beteiligten Leistungserbringer, der PatientInnen und ihrer 
Angehörigen durch Leistungserbringung nach § 132d SGB V.“ 

(SAPV-Richtlinie 2008, § 5,1) 

Die Abgrenzungskriterien sind noch nicht endgültig geklärt, da sie fließende Prozesse 

sind. 

Auch zum jetzigen Zeitpunkt stoßen wir als Palliativnetz – Südthüringen mit dem von 

uns angebotenen Support bei HausärztInnen und Pflegediensten oft auf Irritationen.  

Wir stellten Folgendes fest: 

Von 10 Sterbenden mit SAPV- Bedarf werden offensichtlich nur die Hälfte erreicht, näm-

lich 5 Erkrankte. 

Folgende Gründe lassen sich hier anführen: 

 Kommunikations-, Konkurrenz-Probleme mit HausärztInnen oder Pflegediensten 

 Nicht-Erkennen oder zu spätes Erkennen des Bedarfs von SAPV 

 Non Compliance, kein Wunsch „nach fremden Experten“ 

Es besteht noch ein großer Bedarf an Informationen über SAPV, die in die Hausarztpra-

xen, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ ) und sozialen Dienste eingebracht wer-

den müssen, bis die Betreuung von schwerstkranken und sterbenden PatientInnen in 

einem harmonischen multiprofessionellen Miteinander geschehen kann und für eben 

diesen PatientInnen in der letzten Phase ihres Lebens zum Segen wird. 

Die folgende Abbildung zeigt die Struktur der Versorgung von PalliativpatientInnen im 

Netzwerk auf und verdeutlicht die enorme Wichtigkeit einer professionellen Koordination 

und einer funktionierenden Multiprofessionalität. 
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Struktur der Versorgung von Palliativpatienten
Koordination im Netzwerk

10%

SAPV

90%

AAPV

Pflege Arzt Andere **

Palliativpflegedienst

im PCT 

(Palliative Care Team)

Grundpflege Behandlungs-

pflege

Palliativpflegedienst

Behandlungs-

pflege

Beratung

Allgemeiner

Pflegedienst

(Basisqualifikation)

Die Grenze
zwischen
AAPV und
SAPV ist

abhängig von:

-Bedürfnissen 
der Patienten

und
Angehörigen

-Qualität der
bestehenden

Strukturen

-Entwicklung
des Bedarfs

im
Krankheitsfall

nach WSG 2007

Qualifizierter

Palliativarzt (QPA)

im PCT

(in Vollzeit mit Zusatzbezeichnung

und Erfahrung)

QPA 

(mit Zusatzbezeichnung)

Hausarzt/ Facharzt

(Basiskurs/Studium)

Hospizdienste

und andere

Berufsgruppen

Abgestimmtes und

bedarfsorientiertes

Hinzuziehen

anderer

Berufsgruppen

(Seelsorger, 
Sozialarbeit, 

Physiotherapie)
 

Abbildung 4: Struktur der Versorgung von Palliativpatienten 

Quelle: Feichtner 2010. 

3.2 Der Hürdenlauf in der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung 

16 Monate nachdem das Gesetz und somit der Leistungsanspruch für SAPV in Kraft 

getreten waren, wurden Verhandlungen zur konkreten Umsetzung geführt. Der Gesetz-

geber hat die rechtliche Basis dafür in § 132d Abs. 1 SGB V wie folgt beschrieben: 

„Über die spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung einschließlich der Vergütung und 
deren Abrechnung schließen die Krankenkassen unter Berücksichtigung der Richtlinien 
nach § 37b Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Personen, soweit dies für eine 
bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. In den Verträgen ist ergänzend zu regeln, in 
welcher Weise die Leistungserbringer auch beratend tätig werden.“ (§ 132d Abs.1 
SGB V) 

Schon der komplizierte Vorlauf lässt erahnen, warum die Umsetzung von SAPV in die 

alltägliche Praxis so langwierig und mühsam geworden ist. Zu ihrer Implementierung 

wurde ein Verfahren gewählt, das im deutschen Gesundheitswesen keine Vorbilder 

kennt und das im weiteren Verlauf viele Fragen aufgeworfen hat. Es blieb also den regi-

onalen Verhandlungspartnern überlassen, die vielen offenen Fragen zu beantworten und 

Lösungen zu finden. 
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Aktuell stehen jedoch noch viele potenzielle Leistungserbringer von SAPV vor einem 

Berg ungeklärter Fragen zur Vertrags- und Vergütungsgestaltung. Da bei der Einführung 

des neuen Gesetzes die gewachsenen Versorgungsstrukturen zu berücksichtigen sind, 

es aber nicht deutlich wurde, was genau der Gesetzgeber damit gemeint hat, können 

nun sehr unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Bundesländern wahrge-

nommen werden. Diese sind abhängig von den regional gewachsenen Vorläuferstruktu-

ren und deren Überführung in SAPV-Angebote. 

„Geeignete Einrichtungen oder Personen“ (§ 132d Abs. 1 SGB V) haben eine ärztlich-

pflegerische Komplexleistung inklusive ihrer Koordination anzubieten. Diese Leistung 

war bisher aber weder Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung noch wurde sie im 

Rahmen der häuslichen Krankenpflege angeboten. Nun bleibt es – auch aufgrund der 

fehlenden bundeseinheitlichen Vorgaben – eine große Herausforderung für die Verhand-

lungspartner auf Landesebene, passende Lösungen zu finden. 

4. Struktur Palliativnetz – Südthüringen mit Stützpunkt 

Katzhütte 

Im Vertrag Krankenkassen und Kooperationsverträge Palliativ-Netzwerk Südthüringen 

wird die Struktur des Netzwerkes wie folgt festgehalten: 

„Der leitende Arzt und Träger des Palliativ Netzwerkes Südthüringen hat mit den Kran-
kenkassen einen Vertrag gemäß § 132 d) SGB V über die spezialisierte ambulante Pallia-
tiv-Versorgung abgeschlossen und schließt in Folge Kooperationsverträge mit weiteren 
Leistungserbringern des Netzwerkes. Ziel dieser Kooperation ist die Umsetzung der Ver-
einbarungen des Vertrages mit den Krankenkassen und die damit einhergehende gesi-
cherte qualifizierte palliativ-medizinisch/pflegerische Betreuung der PatientInnen. 

Es wird vereinbart, dass Information- und Arbeitsbeziehungen etabliert werden, um den 
Behandlungsverlauf gemäß den Richtlinien der Spezialisierten Ambulanten Palliativ-
medizinischen und -pflegerischen Versorgung optimal zu gestalten und die Behandlungs-
qualität auf höchstem Niveau zu halten. 

Neben dieser gemeinsamen Festlegung der Zielsetzung regelt ein solcher Kooperations-
vertrag explizit die Leistungen, die vom Kooperationspartner des Arztes zu erbringen 
sind. Für einen ambulanten Pflegedienst sind das beispielsweise sämtliche Pflegeleis-
tungen zur Betreuung und Versorgung krebskranker oder final erkrankter PatientInnen, 
die gemäß SAPV Vertrag zwischen Arzt und Krankenkassen erforderlich sind. Es ist ge-
regelt, im welchem zeitlichen Umfang qualifizierte Pflegefachkräfte (Palliative Care, min-
destens Basiskurs) von dem kooperierenden Pflegedienst vorzuhalten sind und welche 
Anforderungen zur Ruf- und Einsatzbereitschaft eingehalten werden müssen. 
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Aktueller Vergütungsstand in Thüringen: 

Sobald PatientInnen in SAPV aufgenommen sind: 

Arzt: 6 Hausbesuche  à 65 €  

Pflegedienst: 15 Hausbesuche  à 35 €“ 

 
Abbildung 5: Tabellarische Übersicht der Leistungskomplexe und Leistungsbeschreibung 

Quelle: SAPV-Vertrag 2009. 

Laut Vereinbarungen zwischen den SAPV-Netzwerken und den Krankenkassen wird die 

Vergütung der Pauschalen nicht veröffentlicht. 

Im Folgenden wird das von der Autorin entwickelte Organigramm des Netzwerkes dar-

gestellt, in dem die Zuständigkeiten verdeutlicht werden. 



4. Struktur Palliativnetz – Südthüringen mit Stützpunkt Katzhütte 18 

Organigramm 
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Helfer im Ehrenamt

Datenschutzbeauftragter
Qualitätsmanagement-

beauftragter

 
Abbildung 6: Organigramm PNS 

Eigene Darstellung. 

Im Palliativ-Netzwerk Südthüringen arbeiten: 

5 PalliativmedizinerInnen (Katzhütte, Hildburghausen, Pößneck, Coburg) 

1 Privater Pflegedienst Baumert / Sitzendorf 

(Palliative Care Team) 

1 DRK Sozialstation Saalfeld 

1 Caritas Sozialstation Hildburghausen 

2 Palliativ-Stationen in Kooperation (Klinikum Ilmenau, Klinikum Bad Berka und Klinikum 

Suhl) 

15 HausärztInnen 

2 Seelsorger für akute Belastungs- und Krisenintervention sowie chronische Belastungs-

situation 

1 Supervisor (Psychoanalytiker) 

Die Palliativstation des Klinikums Suhl wird momentan vom Träger des Netzwerkes, Dr. 

med. Kolitsch, als konsiliarischem Chefarzt geleitet. 
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Weitere Netzmitglieder
Kooperationspartner

• Dr. med. Sybille Redlich / Pößneck / Palliativmedizin
• Palliativstation Ilmenau und Bad Berka
• Stationäres Hospiz Bad Berka
• weitere ambulante Pflegedienste aus der Region
• AWO Saalfeld/Sonneberg
• medipolis /  Apotheke Jena
• Sanitätshaus Blaschke / Neuhaus, Sonneberg
• Saale-med / Sanitätshaus Probstzella
• n: aip Saalenetz GmbH / Jena
• Onkologische Schwerpunktpraxen: Saalfeld und 

Sonneberg (Prof. Dr. med. Fenchel, Dr. Stauch)

 
Abbildung 7: Weitere Kooperationspartner im Netzwerk von Dr. med. Kolitsch 

Quelle: Kolitsch 2011a. 
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4.1 Interdisziplinäre Handlungsabläufe 

Patientenübernahme anhand eines Diagramms 

Den Ablauf der Patientenübernahme aus der Klinik in die spezialisierte ambulante Pal-

liativversorgung verdeutlicht die folgende Abbildung: 

Palliativ – Netz          
Integriertes Versorgungssystem

Stützpunkt Katzhütte-Pößneck-Hildburghausen

Palliativ
Patient

Pflege
Palliative Care
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medipolis
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Konsul.
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Rufbereitschaft

Schmerztherapie
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Abbildung 8: Interdisziplinäre Handlungsabläufe: Patientenübernahme 

Quelle: Kolitsch 2011a. 

Der Ablauf lässt sich wie folgt beschreiben: 

 Die jeweilige Klinik informiert die HausärztInnen oder den Palliativstützpunkt vor der 

Entlassung der SAPV-bedürftigen PatientInnen. 

 PalliativmedizinerInnen und ambulante Palliativpflege beraten im interdisziplinären 

Konsil in der Klinik die Übernahme der PatientInnen mit allen nötigen Interventionen 

der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und die Weiterleitung an die 

HausärztInnen. 

 HausärztInnen, PalliativmedizinerInnen und Pflegedienst entscheiden gemeinsam 

über die medizinisch-pflegerische Weiterversorgung unter Beachtung der Autonomie 

der PatientInnen und deren Angehörigen 
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 Ganz besondere Aufmerksamkeit gilt der Beratung und Einbindung der Angehörigen 

in die Pflege und Begleitung der PatientInnen 

Vier ethische Grundprinzipien sind handlungsweisend für die Netzwerkarbeit: 

1. Gerechtigkeit (z. B. gerechte Verteilung von ökonomischen Ressourcen) 

2. Autonomie 

3. Benevolenz (Nutzen) 

4. Nonmalevolenz (Nichtschaden) 

Drei dieser Prinzipien – Nutzen, Nichtschaden und Gerechtigkeit – werden im Hippokra-

tischen Eid bereits erwähnt. Auf das Autonomieprinzip wird in diesem Eid nicht einge-

gangen. Entscheidender als der Wille des Patienten gilt dem hippokratischen Arzt das 

Wohl des Patienten. In traditioneller Version: „Salus aegroti suprema lex“ wird über 

„voluntas aegroti suprema lex“ gestellt. Das Wohl der PatientInnen wird über ihren Wil-

len gestellt. Wenn in der palliativen Versorgung bei allen Entscheidungen und Interventi-

onen der Wille der PatientInnen vordergründig beachtet wird, gibt es dennoch große 

Probleme z. B. bei Notarzteinsätzen, wenn die PatientInnen ihren Willen nicht mehr äu-

ßern können und eine Patientenverfügung nicht greifbar ist, oder Angehörige nicht vor 

Ort sind, um den mutmaßlichen Willen der PatientInnen kundzutun. 

Im Herbst 2010 wurde die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Men-

schen in Deutschland“ verabschiedet. Für das Palliativnetz-Südthüringen ist sie Leitlinie 

und Ziel, wenn es um ein würdevolles Sterben der PatientInnen geht. 

Herausgeber der Charta sind die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V., der 

Deutsche Hospiz- und Palliativverband e. V. und die Bundesärztekammer. 

Fünf Leitsätzen fühlt sich die Charta verpflichtet: 

1. Gesellschaftspolitische Herausforderung – Ethik, Recht und Kommunikation. Hier 

wird klar der Zusammenhang zwischen konkreten Rahmenbedingungen des Ster-

bens, dem Wertesystem unserer Gesellschaft und den sich daraus ergebenden ju-

ristischen Regelungen gesehen. 

2. Bedürfnisse der Betroffenen – Anforderung an die Versorgung. Die Strukturen für 

eine angemessene Versorgung von Sterbenden und ihren Angehörigen werden 

am Hospiz- und Palliativkonzept ausgerichtet. 
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3. Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung – professionelle Palliativversor-

gung erfordert kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. Ebenfalls wird in der Charta 

eine Anpassung der entsprechenden Fachausbildungen an die fachlichen Neuerun-

gen gefordert. 

4. Entwicklungsperspektiven und Forschung – eine Verbesserung der Palliativversor-

gung gelingt nur über kontinuierliche Forschung. Die Ergebnisse sind dann in der 

Praxis zu erproben. 

5. Die europäische und internationale Dimension – Standards anderer Länder kön-

nen Vorbildfunktion für eine angemessene Palliativversorgung in Deutschland ha-

ben. Diese gilt es dann zu erproben und zu integrieren. 

Schon der erste Satz in der ersten Leitlinie erinnert an den ersten Artikel des Grundge-

setzes: 

„Jeder Mensch hat ein Recht auf Sterben unter würdigen Bedingungen. Dabei wendet 
sich die Charta ausdrücklich gegen die Legalisierung des Tötens auf Verlangen. Ihr wird 
eine Perspektive der Fürsorglichkeit und des menschlichen Miteinanders entgegenge-
setzt.“ 

Zwar hat eine Charta keine rechtsverbindliche Wirkung, jedoch besteht eine ethische 

Verpflichtung für die Politik, Verwaltung und das Gesundheitswesen (vgl. Charta 2010). 

4.2 Aufgaben des Palliativnetz – Südthüringen 

4.2.1 Die Philosophie: … weil das Sterben auch Leben ist 

Im Palliativnetz-Südthüringen begleiten wir Menschen mit einer lebenslimitierenden Er-

krankung und respektieren, dass die Krankheit nicht mehr heilbar ist. In Palliative Care 

sehen wir den Menschen als Ganzes zusammen mit seinem Umfeld. Im interdisziplinä-

ren Team entscheiden wir über eine angemessene Therapie für jeden einzelnen Patien-

ten. Dazu gehören eine wirkungsvolle Schmerztherapie, angemessene Ernährung und 

verträgliche Medikamente, ebenso die Minderung von Atemnot, Übelkeit und Erbrechen. 

Lindernde Maßnahmen sind die ältesten und waren über lange Zeit auch die einzig 

möglichen Therapien. Allerdings gerieten sie durch die großen technischen und medizi-

nischen Fortschritte des letzten Jahrhunderts in den Hintergrund. Die Hospizbewegung 

in den späten 60er Jahren hat die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit eines beson-

deren Umgangs mit unheilbar Kranken und Sterbenden gerichtet. Daraus ging hervor, 

dass Menschen mit inkurabler Erkrankung neben medizinischer Behandlung wieder eine 
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Palliation erfahren. Neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung unterstüt-

zen wir die PatientInnen mit ihren Angehörigen in allen wichtigen Bereichen und fangen 

sie in schwierigen Situationen auf. Wir haben erlebt, dass Menschen mit Hilfe der Pallia-

tivversorgung sehr bewusst und würdevoll etwas ganz Besonderes aus der letzten Le-

bensphase machen. 

Wir legen gemeinsam mit unseren PatientInnen die gesamte Aufmerksamkeit auf die 

Qualität der verbleibenden Lebenszeit. Es kann noch so enorm viel getan werden, auch 

wenn gegen ein Fortschreiten der Grunderkrankung nichts mehr zu machen ist. Die 

Zielsetzung wird anders: Es ist nicht mehr der Kampf gegen die Krankheit, sondern das 

bestmögliche Leben mit ihr. Dieser veränderte Blickwinkel akzeptiert, dass das Sterben 

absehbar und unabwendbar ist, und hilft dabei, dass die verbleibende Lebenszeit an 

überraschender Tiefe und Qualität gewinnt. 

Deshalb legen wir großen Wert auf multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammen-

arbeit. 

Das Abwägen der jeweiligen Situation ist uns wichtig. Was ist angemessen, notwendig 

und sinnvoll? Mit unserer Erfahrung wollen wir drohende Verschlechterungen und damit 

verbundene Ängste gut begleiten oder vollständig vermeiden. Wir reden offen mit unse-

ren PatientInnen und deren Angehörigen über diese Situationen. Werden diese Krisen 

vermieden, können wir fast alle unerwünschten Krankenhauseinweisungen abwenden. 

Die drei Säulen der Palliativversorgung sind uns handlungsweisend: angemessene Hal-

tung, langjährige Erfahrung und exzellente Fachkenntnis. Der Mensch steht im Mittel-

punkt unseres Handelns. Dazu müssen wir oft anders als gewohnt miteinander umge-

hen. Zuhören, Mittragen und Bleiben wird nötig, wo andere sich lieber abwenden und 

wegschauen. Palliative Care nimmt nicht alles Leiden – das würde der Komplexität von 

Trauer nicht gerecht werden. Aber sie trägt dazu bei, die Qualität des Lebens bis zum 

Tod – und darüber hinaus – zu verbessern. 

Oft wird das Leben dann reicher, und das ist speziell für jene wichtig, die dableiben und 

weiterleben. 
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4.2.2 Unsere Aufgaben 

 Multiprofessionelle Betreuung der PatientInnen und deren Angehörigen 

 Fort- und Weiterbildung der HausärztInnen, z. B. 40 Std. Basiskurs Palliativmedizin. 

Der Träger des Palliativnetzes, Dr. med. Kolitsch, leitet diese Weiterbildungen, die 

zum Stand 2011 bereits drei Mal von insgesamt 75 niedergelassenen ÄrztInnen er-

folgreich abgeschlossen wurden. 

 Garantie der 24-Stunden-Rufbereitschaft (durch ärztliche und pflegerische Brücken-

dienste) 

 Exzellente Schmerz- und Symptomkontrolle 

 Erstellung eines palliativmedizinischen Behandlungsplans für Akutsituationen (z. B. 

Übelkeit, Erbrechen, Unruhe, Schmerzen, Atemnot) und Bereitstellung der entspre-

chenden Medikamente 

 Orientierung an individuellen Bedürfnissen der PatientInnen und ihrer Angehörigen 

 Support für pflegende Angehörige (z. B. Akzeptanz des Todes als Teil des Lebens, 

Vertrautmachen mit dem palliativmedizinischen Behandlungsplan und mit den Not-

fallmedikamenten)  

 Hilfe und Beratung beim Erstellen einer Patientenverfügung 

 Im Vordergrund steht das medizinisch-ethisch Vertretbare, nicht das medizinisch-

technisch Machbare 

 Angebot von Supervision 

 Kompetenz in Fragen der Ethik (Wahrung von Würde und Autonomie) 

 Abschluss von Kooperationsverträgen mit weiteren Partnern im Netz (Apotheken, 

Sanitätshäusern etc.) 

 Angebot: Interdisziplinäre Palliativmedizin / Onkologie (Schmerzkonferenz) 

 Aufbau einer gemeinsamen EDV-Dokumentation 

 Sektorenübergreifende Erfassung der Qualitätsparameter (Entwicklung und Umset-

zung von Standards, Qualitätsmanagement) 

 Zielgerichtete Qualifikation des Pflegefachpersonals, weil uns Qualitätssicherung 

wichtig ist 
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 Behandlungsplan für Pflege und Therapie erstellen, falls HausärztInnen und Pflege-

dienste diesen wünschen 

 Krisenintervention nach hausärztlicher Anforderung 

 Aufbau einer Positivliste für erforderliche Medikationen / Hilfsmittel / Verbandsmittel 

 Kooperation: Netzwerk – Krankenkassen – Pharmaindustrie 

 Direktbelieferung durch Apotheken, dadurch Wegfall von Zwischenlieferanten, d. h. 

Einsparung von etwa 30 % des Gesamtvolumens zugunsten der Krankenkassen und 

des Netzwerkes 

 Abbau von Bürokratie 

 Festlegung: Wer ist Palliativpatient im Sinne des Gesetzgebers? (anhand der unter 

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen genannten 6 Kriterien) 

 Antragstellung an die Krankenkasse 

 Öffentlichkeitsarbeit (Angebot der spezialisierten palliativmedizinisch und palliativ-

pflegerischen Leistungen wird dargestellt) 

 Beratung – Koordination – Teilversorgung (selten Vollversorgung) 

4.3 Das multiprofessionelle Team – Ergänzung oder Widerspruch? 

Jede Profession sieht aus ihrem Blickwinkel nur einen Ausschnitt der Realität. Deshalb 

ist Betroffenen-Orientierung auf das Zusammentreffen unterschiedlicher Blickwinkel an-

gewiesen. 

„Die Orchestrierung des Lebensendes ist eine multidisziplinäre Aufgabe“ (Erich H. Loe-
wy) 

„Die Akteure eines Orchesters sind keine Solisten, sie müssen nicht nur ihre Instrumente 
gut spielen können, sondern auch das Zusammenspiel gut beherrschen. Dabei darf nicht 
ein Einzelner versuchen, die Hauptrolle an sich zu reißen. Patienten schreiben die Sym-
phonie ihres Lebens (-endes). Der Dirigent oder die Dirigentinnen sind oft (aber nicht un-
bedingt) Ärzte. … In unserem Fall bedeutet das, dass die verschiedenen Ärzte (…), Kran-
kenschwestern, Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten, Geistliche usw. einander ver-
trauen können und voreinander Respekt haben müssen und fähig sein sollten, voneinan-
der zu lernen.“ (ULG 2) 
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Fazit für das neugegründete Palliativnetz – Südthüringen: 

 Kooperationen mit Hospizen, Pflegeheimen und Kliniken sind nötig. 

 Kooperationen mit HausärztInnen und Pflegediensten sind ein Muss. 

 Frühe Erkennung des Bedarfs (an SAPV) ist unerlässlich. 

 Breite palliative Weiterbildung von HausärztInnen und Pflegenden ist enorm wichtig. 

 Multiprofessionelle Versorgung/Begleitung sichert die Lebensqualität der Schwerst-

erkrankten und Sterbenden in der letzten Lebensphase. 

4.4 Dokumentation in der SAPV im Palliativnetz – Südthüringen (PNS) 

Um im Palliativnetz-Südthüringen  die gegenseitige Information zu sichern, wurde eine 

gemeinsame Dokumentationsplattform ins Leben gerufen. Sie ermöglicht es allen betei-

ligten PartnerInnen zeitgleich und für jedes Teammitglied einsehbar, in der Patientenakte 

Eintragungen zu machen und sich über den Verlauf der Patientenversorgung zu infor-

mieren. Ärztliche Anordnungen (wie Therapieänderungen, Medikamentenrotation usw.) 

erreichen durch Notebook und iPad die Pflegefachkräfte auf denkbar kürzestem Weg 

bei PatientInnen oder unterwegs. 

Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für uneingeschränkte Kommunikation unter 

Wahrung aller Auflagen der Datensicherheit im Netzwerk erfüllt. 

PalliDoc und PainDetect. Die Netzwerk-Dokumentation 

Im Jahr 2008 entwickelten zwei Palliativmediziner (Herr Dr. med. Uwe Richter, Klinikum 

Chemnitz-Rabenstein, und Herr Dr. med. Knut Kolitsch, niedergelassener Palliativarzt in 

Katzhütte) zusammen mit der Firma StatConsult eine EDV-gestützte Dokumentation für 

Palliativ-Netzwerke. Das Grundgerüst fanden beide Mediziner in der elektronischen 

Schmerzerfassung Pain Detect. 

„Entstehung und Entwicklung PalliDoc für SAPV-Dokumentationen 

Nachdem der Gesetzgeber 2007 die Empfehlung der Europäischen Kommission zur Um-
setzung von palliativmedizinischen Versorgungsnetzen und -strukturen in den einzelnen 
Ländern festgelegt hatte, begann für Deutschland nun die Zeit der Umsetzung der Richt-
linie des Gemeinsamen Bundesausschusses. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss legte im Jahre 2008 die Rahmenbedingungen für 
die SAPV-Gründung fest, der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen definierte 
die Richtlinie für die Umsetzung. Die Richtlinien beinhalteten die personelle, die qualitati-
ve und die apparative Ausstattung einer solchen Netzwerkstruktur. Entscheidend war der 
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Passus, dass eine EDV-gestützte Dokumentation in einem Palliativnetzwerk eingebunden 
sein muss. 

Diese EDV-Dokumentation soll jährlich Daten für die Leistungsfähigkeit eines solchen 
Netzwerkes bereitstellen und gleichzeitig Dokumentationsgrundlage für die Netzqualität 
sein. Aufgrund dieser Tatsache kam es 2008 zu einem Treffen in Leipzig. Daran nahmen 
die Firma StatConsult – vertreten durch Herrn Jens Reichmann –, das Klinikum Chem-
nitz-Rabenstein – vertreten durch Herrn Dr. Uwe Richter – und der niedergelassene Pal-
liativmediziner Dr. Knut Kolitsch aus Katzhütte teil. 

Das Grundgerüst der EDV-Dokumentation fanden beide Mediziner in der elektronischen 
Schmerzdokumentation PainDetect. Dieses elektronische Dokumentationssystem wurde 
von den Kassenärztlichen Vereinigungen beider Länder für die Qualitätssicherung aner-
kannt. Die Gründungsmitglieder von PalliDoc, so nennt man das elektronische Dokumen-
tationssystem, einigten sich darüber, PainDetect als Basis für eine palliativmedizinische 
Dokumentation zu übernehmen. 

Im weiteren Verlauf wurden regelmäßige Telefonate sowie Gedankenaustausche zur Um-
setzung der neuen Ideen durch StatConsult realisiert. Hierbei muss besonders den Mitar-
beitern von StatConsult ein großes Lob ausgesprochen werden, die die notwendigen 
Veränderungen, Ergänzungen und Optimierungen am PalliDoc-System schnell umsetz-
ten. Durch die Flexibilität des Systems, den einfachen Umgang und die schnelle Syn-
chronisation von mobilen und stationären Daten kam es zur schnellen Ausbreitung des 
EDV-Dokumentationssystems. 

PalliDoc wird inzwischen von 45 Netzen in Deutschland eingesetzt, die Anwender haben 
regelmäßige Anwendertreffen; die Umsetzung neuer Module im PalliDoc wird durch die 
Firma StatConsult weiterhin schnell umgesetzt. 

Nach Meinungen der Gründer von PalliDoc kann dieses System in Zukunft sowohl die 
Allgemeine ambulante Palliativversorgung als auch die Spezielle ambulante Palliativver-
sorgung unterstützen und dadurch den Qualitätsnachweis im Versorgungsnetz erbringen. 

PalliDoc hat sich im täglichen Praxisbetrieb bewährt, es ist flexibel einsetzbar und wird 
ständig durch die Anwender weiter entwickelt.“ (Kolitsch 2011b) 

Der Nutzen von Palli Doc für die Netzwerkarbeit lässt sich wie folgt festhalten: 

1. Software zur Unterstützung der vernetzten Dokumentation (SAPV / AAPV / Alten-

heime) 

2. Erfassung und Einsichtnahme der vorhandenen SAPV-Daten 

3. Nach Freigabe der Daten automatische Verteilung an die Leistungserbringer 

4. Datensicherheit durch kryptographische Verfahren 

5. Kommunikationsplattform 

6. Leistungsnachweise für GKK 

7. Abrechnung der SAPV-Leistungen 

 StatConsult geht mit den einzelnen SAPV Care Teams Nutzungsverträge ein (ein 

SAPV Care Team ist für eine Region mit 250.000 Einwohnern zuständig) 
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 Daten der einzelnen Teams sind ausschließlich im Besitz des Teams 

Die Verträge beinhalten: 

 Software PalliDoc 

 Bereitstellung eines hochverfügbaren Servers zum Datenaustausch 

 Telefonischer und E-Mail-Support 

 Installationssupport und Beratung 

 Vor-Ort-Schulung 

 Anpassung und Wartung der Software 

Nutzerverwaltung

Patientenverwaltung

Leistungsnachweise

Patienten-Berichte

Rezepte / Verordnungen

Adressdatenbank

Kontakt Dokumentation
Medikamentenplan

Abrechnung

 
Abbildung 9: Inhalte PalliDoc 

Quelle: Reichmann/Kolitsch 2011. 
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4.5 SAPV im Netzwerk – Sicherheit versus Verstrickung 

4.5.1 Ergebnisse anhand von zwei Fallbeispielen aus Sicht der Autorin im 
Palliativnetz – Südthüringen (PNS) 

Im Folgenden sollen zwei Fallbeispiele angeführt werden, um die Arbeitsweise im Pallia-

tivnetz – Südthüringen zu veranschaulichen. 

1. 

Frau K. ist 74 Jahre alt und leidet an einem fortschreitenden retroperitonealen Lipo-

sarkom mit Hirnmetastasen und Zustand nach Nephrektomie. Anamnestisch wurde eine 

palliative Chemotherapie durchgeführt und die stationäre Aufnahme erfolgte wegen zu-

nehmender Angstzustände, Schmerzen, Übelkeit und gravierendem Gewichtsverlust. 

Während des stationären Aufenthaltes kann Frau K. die Krankheit weder akzeptieren 

noch kann sie sich wenigstens mit ihr auseinandersetzen. Der Verlust der Autonomie ist 

für sie schwerer zu verkraften als die Diagnose an sich. Die Abläufe im Alltag unserer 

Kliniken sind geprägt von Zeitdruck. Das gilt speziell für die Pflege, die sich letztlich voll 

auf die Umsetzung der vorgegebenen Expertenstandards und die Anforderungen an 

Pflegeplanung und Pflegedokumentation ausrichten muss. Gerade PatientInnen mit in-

kurablen Erkrankungen bewegen den Arzt/die Ärztin und die Pflegenden oft dazu, die 

nicht mehr mögliche kurative Therapie zu „überspielen“. 

Frau K. hatte diese Botschaft aber längst erreicht. Natürlichkeit, Sanftheit, Zuwendung 

und Zeit der Behandelnden und Pflegenden waren ihr wichtig. Und vordergründig war 

der Wunsch, all dies in ihrer gewohnten Umgebung daheim zu erleben. Als Frau K. auf 

eigenen Wunsch in die ambulante Betreuung entlassen wurde, lag ihr Karnofsky-Index 

bei 40 %. Wir nahmen Frau K.im April 2010 in unsere spezialisierte ambulante Palliativ-

Versorgung auf. Die Patientin war mit einem Port-a-Cath versorgt und sollte täglich über 

14 Std. mit Struktokabiven 1.600 kcal parenteral ernährt werden. Eine Sozialstation war 

schon vor der stationären Behandlung von der Familie von Frau K. beauftragt worden, 

die Grundpflege durchzuführen. Da diese Sozialstation keine Pflegefachkräfte mit Zu-

satzausbildung Palliative Care nachweisen konnte, übernahm unser Team die parente-

rale Ernährung, die Pflege des ZVK (zentraler Venenkatheter) sowie die ärztlich dele-

gierte Schmerztherapie. Die Krankenkasse musste, wenn auch ungern, diese pflegeri-

sche „Doppelbesetzung“ genehmigen. Für die Patientin wurde das ein Benefit, denn sie 

erfuhr nun eine sehr umfassende tägliche Betreuung. In Kürze hatte sich ein multipro-

fessionelles Team aus Pflegefachkräften, palliativ spezialisierten Pflegefachkräften, Phy-

siotherapeutInnen, Hausarzt und PalliativmedizinerInnen gebildet. Das familiäre Umfeld 



4. Struktur Palliativnetz – Südthüringen mit Stützpunkt Katzhütte 30 

der Patientin blieb vor Eskalationen bewahrt, der Ehemann erhielt jeden möglichen 

Support, und Frau K. konnte ihren Interessen und Tagesgestaltungen bis zum Lebens-

ende nachkommen. Die so gelebte Normalität erleichterte ihr das Sterben. Unnötige 

Therapiemaßnahmen und pflegerische Interventionen, die der Patientin nur Belastung 

waren, wurden in Absprache mit ihr und ihren Angehörigen eingestellt. 

Im Rahmen unserer Netzwerk-Öffentlichkeitsarbeit war Frau K. gerne bereit, einem 

ZDF–Fernsehteam ein Interview über ihre medizinische und pflegerische Betreuung da-

heim zu geben. 

Kurz nach diesem Interview verstarb Frau K. schmerzfrei in ihrem Zuhause, umgeben 

von ihrer Familie. 

(vgl. Frontal 21 2010) 

2. Eine andere Art familienzentrierter Pflege 

Herr Klaus S. ist 59 Jahre alt, als er im April 2010 in unsere SAPV aufgenommen wird. 

Er leidet an einem GIST (Gastrointestinaler Stroma-Tumor), Zustand nach palliativer 

Operation mit sekundärer Wundheilung und gilt als austherapiert. 

Er ist mit einem Port-a-Cath nach Hause entlassen worden und soll täglich über diesen 

parenteral ernährt werden (Struktokabiven 1.600 kcal bei 14 Std. Laufzeit). Außerdem 

sind 2 x wöchentlich Infusionen von Periplasmal angeordnet. Er wird ambulant von ei-

nem Onkologen des MVZ weiterbetreut. Palliative Chemotherapie ist angedacht. 

Im Erstgespräch sitzt mir ein sehr verängstigt wirkender Patient gegenüber. Seine größ-

te Sorge gilt seinem hochaltrigen Vater (88 Jahre), der pflegebedürftig ist und den er 

bisher selbst betreute. Beide teilen sich eine winzig kleine Neubauwohnung mit nur ei-

nem Schlafzimmer. Während der Zeit des stationären Aufenthaltes wurde die Pflege von 

einem ambulanten Pflegedienst übernommen, in dieser fremden Betreuung fühlte sich 

der Vater überhaupt nicht wohl. 

Über seine eigene Situation und Befindlichkeit spricht Herr S. kaum. Mir erscheint, als 

ob er die Behandlungspflege „über sich ergehen lässt“. Er ist mit meinem Vorschlag ein-

verstanden, die Infusion zur Ernährung über Nacht laufen zu lassen, um ihm tagsüber 

die Mobilität nicht einzuschränken. 

Als ich mich verabschiede, sagt mir Herr S.: „Schwester, meine Mutter ist sehr jung an 

Krebs gestorben, also weiß ich, wie das ist. Aber ICH muss ja für meinen Vater da sein.“ 

Da ich zu dem Zeitpunkt von der Klinik leider nicht informiert bin, wie weit Herr S. über 

seine Erkrankung aufgeklärt ist, bin ich mit einer Antwort doch sehr überfordert. Ich ver-
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lege mich auf: „Wenn wir morgen Ihre Patientenakte anlegen, werden wir über alles re-

den. Nun kommen Sie erst mal zur Ruhe nach der heutigen Klinikentlassung.“ Sehr un-

wohl fühle ich mich beim Verlassen der Wohnung meines Patienten. 

Am nächsten Morgen, als ich zum Infusion-Abnehmen und zur ZVK-Versorgung komme, 

werde ich von Herrn S. bereits dringend erwartet. Sein Vater hat ausgeschlafen und be-

nötigt seine Grundpflege und freut sich auf seinen Kaffee und sein Frühstück. Meine 

Fragen nach dem eigenen Befinden hört Herr S. kaum. Der Vater ist jetzt wichtig! „Wis-

sen Sie, diese Akte von mir machen wir heut Abend. Ich hab jetzt hier meine Aufgaben.“ 

Die Biografie-Arbeit zur Pflegeplanung wird für meinen Patienten und mich sehr wichtig. 

Herr S. lädt mich zu einer Reise durch seine eigene Lebensgeschichte ein. Ich erfahre, 

dass er sehr jung die Mutter verloren hat. Nach deren Tod übernahm er die „Hausfrau-

enrolle“ in der Familie. Seine Schwester war zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte eine 

eigene Familie, der Vater war Studienrat und lebte seinen Beruf. Herr S. blieb alleinste-

hend, kümmerte sich um die familiären Belange und gab letztlich, als der Vater pflege-

bedürftig wurde, seinen Beruf als Offset-Drucker auf. 

„Ich will es ja immer allen recht machen“ höre ich während unserer Gespräche sehr oft. 

Dieses „recht machen“ setzt sich in seiner ambulanten Therapie fort. Er will ein „guter 

Patient“ sein. Obwohl ihn die Taxifahrten zum MVZ enorm belasten, die Ernährungs-

Infusionen ihn unendlich anstrengen, will er ein „guter Patient“ sein. „Ich möchte doch 

meinen Arzt und das Team nicht verärgern“, sagt er mir oft. Also erträgt er die Chemo-

therapie, die parenterale Ernährung, nimmt verordnete Medikamente ein, auch wenn 

seine Lebensqualität dadurch sichtbar schlechter wird. Herr S. funktioniert wie bisher in 

seinem Leben. Die Lieferungen von Ernährungsinfusionen laufen auf „Hochtouren“ und 

die kleine Wohnung gleicht einem Apothekenlager. Und mein Patient ist nur noch unend-

lich müde. 

Ich denke darüber nach, wie mangelnde Kommunikation über mehrere Schnittstellen 

hinweg und schlechte Organisation eines gut abgestimmten Miteinanders doch sehr zu 

Lasten der PatientInnen geht, auch wenn alle Beteiligten sich redlich bemühen. 

Ich fahre zur Fallbesprechung in das zuständige MVZ und rede mit dem behandelnden 

Onkologen über die Situation von Herrn S. Obwohl er bemüht ist, die besten Optionen 

für den Patienten zu finden, spüre ich doch deutlich eine Verantwortungsdiffusion. Hier 

sitze ich im Gespräch mit einem kurativ ausgerichteten Mediziner und zeige meine Auf-

gaben als palliative Pflegefachkraft auf. Und wir merken beide, dass eigentlich unklar ist, 
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wer für das Case Management des Patienten verantwortlich ist. Ganz nahe ist dann der 

Entschluss zur stationären Einweisung. 

Die Individualität des Krankheitsverlaufes bei Herrn S. ist sehr beeindruckend. Trotz in-

zwischen ausgeprägter Ascites fühlt er sich schmerzfrei, leidet nicht unter Dyspnoe. 

Deutlich und belastend sind für ihn allerdings die Symptome von Fatigue. 

Im Laufe der Pflege und des menschlichen Naheseins lasse ich das vertraute „Du“ zwi-

schen Patient und mir zu. Wir richten die Pflegeeinsätze so ein, dass Klaus einen 

„durchstehbaren“ Lebensrhythmus finden kann. Sein Fatigue wollten wir lebbar machen. 

Er sagte mir: „Auch die Mitte der Nacht ist der Anfang eines neuen Tages.“ Also richteten 

wir seine Infusionen so ein, dass er morgens gegen 3 Uhr seinen Haushaltspflichten 

nachgehen kann. Das ist für ihn die beste Zeit. Sein Vater hat dadurch einen geregelten 

Tagesablauf und Klaus ist enorm stolz auf die bewältigten Aufgaben. Die Normalität hilft 

ihm sehr bei der Bewältigung seiner Situation in der letzten Lebensphase. Er behält die-

sen Rhythmus auch bei, als er jegliche Therapie ablehnt. Wir treffen uns zu Gesprä-

chen, erledigen gemeinsam Dinge, die unbedingt noch geklärt werden müssen. Er ge-

nießt die Autofahrten in meinem Geländewagen (er hatte niemals ein Auto oder den 

Führerschein). Wir haben positive Gespräche mit der Schwester von Klaus, wir treffen 

uns mit seinem Seelsorger, Herrn Oberkirchenrat Große. 

Viel Last fällt von Klaus ab. Er kann sich jetzt doch mehr auf sich selbst besinnen. Die 

Kachexie wird immer augenscheinlicher, aber Klaus lehnt nach langen Gesprächen mit 

unserem Palliativmediziner und mir eine erneute parenterale Ernährung ab. Er ist aufge-

klärt, dass bei kataboler Stoffwechsellage die erhöhte Energiezufuhr ineffizient ist. 

Und nun, im Februar 2011, reden wir beide offen über den Tod. Aber wir reden auch 

über das Leben, über Reisen in ferne Länder, die er nie gemacht hat. Und er ist begeis-

tert und vergisst seine Traurigkeit, wenn ich ihm von Afrika und Australien erzähle, wenn 

wir zusammen Fotos anschauen. 

Als meine alljährliche „Heimreise“ nach Australien ansteht, ist Klaus zunehmend trauri-

ger und zweifelt daran, dass wir uns in diesem Leben wiedersehen. Ich muss ihm zuge-

ben, dass ich es nicht weiß, aber es sehr hoffe. Zu meinem Schwesternteam hat er ein 

sehr vertrautes Verhältnis, und so verwischt der Tag meiner Abreise. 

Als ich zurück nach Deutschland komme, ist Klaus tot. Sein Vater erzählte mir von der 

großen Freude, die er an meiner Ansichtskarte von anderen Ende der Welt hatte. 

Klaus starb ohne Schmerzen in seinem Zuhause, begleitet von seinem Vater und dem 

vertrauten Pflegeteam. 
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5. Öffentlichkeitsarbeit des Palliativnetz- Südthüringen 

Sponsoren der Gründungsveranstaltung

Palliativnetz Südthüringen (PNS)

 

Medien: Das Palliativnetz-Südthüringen stellte sich in der regionalen Presse und im 

Fernsehen (ZDF, ARD, MDR) mehrfach vor und erhielt ein positives Feedback. 

Politik: Am 27.06.2011 fand eine Podiumsdiskussion der FDP-Fraktion im Thüringer 

Landtag statt, die vom Sprecher für Sozial-, Familien- und Gesundheitspolitik geleitet 

wurde. Der Träger des Palliativnetz-Südthüringen, Dr. med. Kolitsch, und andere hoch-

rangige Akteure des Gesundheitswesens sowie Vertreter der Politik diskutierten vor ei-

nem breiten Publikum über Chancen und Grenzen, Nutzen und Kosten der palliativme-

dizinischen Versorgung in Thüringen und machten auf dieses in der Öffentlichkeit bisher 

zu wenig beachtete Thema aufmerksam. 

Informationsaustausch: 

Unter www.palliativnetz-suedthueringen.de oder E-Mail: info@palliativnetz-

suedthueringen.de können PatientInnen, Angehörige und KollegInnen Informationen 

über unsere Netzwerkarbeit einholen oder sich auch mit Fragen an uns wenden. 

Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen, denn intensive Öffentlichkeitsarbeit 

sorgt für einen anderen Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben, Tod und Trauer in der 

Bevölkerung. 
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6. Bestehende Schwierigkeiten 

In § 37b SGB V ist das Recht eines jeden gesetzlich Versicherten verankert. Die Situati-

on ist rechtlich und ethisch eindeutig. So das Gesetz, so die Theorie. 

Die Realität sieht leider anders aus. Obwohl ein rechtlicher Anspruch besteht, stellen 

sich viele Kostenträger quer und sträuben sich, die SAPV umzusetzen. 

Die Diskussion um Kosten der medizinischen Versorgung, gerade am Lebensende, löst 

noch immer Unbehagen aus, da eigentlich in dieser schwierigsten Phase eine Versor-

gung keinen Preis haben dürfte. Die Reduzierung von Krankenhausbehandlungs- und 

Medikamentenkosten durch die palliative Neuorientierung in der Patientenversorgung 

verankert die SAPV mehr als kostenneutral in der Regelversorgung. 

Der Widerstand der Krankenkassen bei der Umsetzung der SAPV ist nicht rational be-

gründet, da keine Mehrkosten entstehen. 

Im Rahmen der SAPV können z. B. HausärztInnen die Kompetenzen der Palliativ-

ÄrztInnen anfragen bzw. die PatientInnen sogar ganz in deren Obhut geben. Ob die Pal-

liativ-ÄrztInnen allerdings ihre Arbeit honoriert bekommen, bleibt weiterhin fraglich. Es 

kommt darauf an, welcher Kostenträger dafür zuständig ist. Ebenso kann die Bera-

tungshilfe durch Palliativ-Pflegedienste über die SAPV abgerufen werden. Auch hier 

bleibt unklar, wie die Honorierung in Zukunft abgesichert wird. 

Der Träger des Palliativnetz- Südthüringen geht zwar relativ erfolgreich aus den Ver-

trags- und Vergütungsverhandlungen mit den Krankenkassen, dennoch ist die Situation 

nicht befriedigend, denn die Leidtragenden im Verteilungschaos sind im Wesentlichen 

die Palliativ-PatientInnen und ihre Angehörigen. 

Es bleibt zu vermuten, dass Deutschland auch in den nächsten Jahren den Status des 

Entwicklungslandes in Sachen Palliativmedizin halten wird. Erschwerend hinzu kommt, 

dass durch diesen Sachverhalt für viele ohnehin schon unterbezahlte Pflegefachkräfte 

Palliative Care (bei aller persönlichen Einstellung und Berufung) unattraktiv wird. 

Die aktuelle Situation in Thüringen ist unbefriedigend. 10-12 SAPV-Teams wären drin-

gend notwendig. Nur 5 Teams haben bisher einen Kassenvertrag. 

Weitere Probleme sehen wir noch bei folgenden Punkten: 

1. Keine Vergütung, wenn die PatientInnen im Rahmen der Erstvisite sofort eingewie-

sen werden müssen. 
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2. Ebenfalls keine Vergütung bei PatientInnen, die schon am ersten Tag des Ein-

schlusses in SAPV versterben. 

3. Hausbesuchsüberschreitungen (mehr als 6 ärztlich, mehr als 15 pflegerisch) sollten 

ohne Sonderregelung abgerechnet werden können. 

Diese drei Punkte sollten Forderungen in Nachverhandlungen sein. 

Eine Einbeziehung des Thüringer Sozialministeriums war bisher wenig erfolgreich, so 

dass Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und weiterer Informationsaustausch dringend vo-

rangetrieben werden müssen. Als Thema für eine Pressekonferenz in Thüringen ist die 

Gründung des Landesverbandes der Deutschen Gesellschaft Palliativmedizin (DGP) 

und die Gründung der Thüringer Hospiz- und Palliativ-Akademie vorgeschlagen worden. 

7. Ergebnisse und Fazit 

Als Fazit der Ausführungen zur stationären ambulanten Patientenversorgung lässt sich 

festhalten: 

 Die SAPV erfüllt ihre Intention. 

 Die SAPV fördert die Netzwerkbildung. 

 Die APV ist nicht kostenintensiver als die bisherige Regelversorgung. 

Während in Deutschland mehr Menschen im Krankenhaus als zu Hause versterben, 

weil die hier beschriebenen Strukturen noch immer fehlen, belegen die ersten Ergebnis-

se aus der SAPV im Palliativnetz- Südthüringen, dass mehr als 95 % unserer PatientIn-

nen dem eigenen Wunsch gemäß zu Hause versterben konnten. 

Klar erkennbar ist, dass durch ein dicht geknüpftes Netzwerk, welches sich an den Be-

dürfnissen des Menschen am Lebensende und denen seiner Angehörigen orientiert, fast 

immer eine ambulante Versorgung der PatientInnen nach ihren ganz eigenen Vorstel-

lungen möglich ist. 

SAPV ist nicht ein „Besseres Pflegeangebot mit ärztlicher Beteiligung“ und auch keine 

„ärztliche Spezialdisziplin mit besonders geschulten Pflegefachkräften“, sondern eine 

hochqualifizierte Teamleistung, bei der auch alle indirekt Beteiligten ihren Platz haben. 

Nur so kann es gelingen, die Gefahr einer Spaltung verschiedener Gruppen (KlinikerIn-

nen, Haus- und FachärztInnen, PalliativmedizinerInnen, Pflegefachkräfte, PsychologIn-

nen, Ehrenamtliche usw.) zu minimieren und ein zum Ziel führendes Miteinander im Sin-
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ne der betroffenen Patienten und ihrer Angehörigen zu gestalten. (vgl. Workshop SAPV 

FFM, Juni 2010) 

In der spezialisierten ambulanten palliativen Behandlung und Pflege ist unserem Team 

die positivste Erfahrung, dass es für schwerstkranke und sterbende PatientInnen am 

besten ist, zu Hause zu versterben, wenn sie denn ein Zuhause haben. Krankenhaus, 

Pflegeheim und Hospiz sind Lösungen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Warum 

Sterben zu Hause am besten ist, hat viele Gründe: 

 Die Rücksicht auf Autonomie und Würde der PatientInnen 

 Die Rücksicht auf die Angehörigen, Kinder und Enkel 

 Die Wiederherstellung des Ansehens von Schwäche und Tod als Teil des Lebens 

 Die Rücksicht auf noch zu erwartendes Leid 

 Die Anwendung der im Hause vorhandenen hochstehenden Hilfsmöglichkeiten 

Die Autonomie, Integrität und Würde der PatientInnen werden in einem gut funktionie-

renden Zuhause besser gesichert als in einer Institution des Gesundheitswesens. Das 

gilt hinsichtlich des physischen, psychischen und sozialen Umfeldes. Vor allem aber – 

und das wird oft viel zu wenig berücksichtigt – kann die Seele der Sterbenden in der 

heimischen Welt ihren Frieden finden. 

Die Angehörigen haben im privaten Heim eine ganz andere Funktion als in einer statio-

nären Einrichtung. Sie können an der Pflege und Versorgung teilnehmen. Ihre Einsicht 

in die Würde des sterbenden Menschen wird vertieft. Darüber hinaus stärkt das Erleb-

nis, für einen anderen Menschen, den/die Sterbenden, zur wichtigsten Person zu wer-

den, das eigene Selbstwertgefühl. 

Wenn Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass die Palliativbehandlung ei-

nes/einer Sterbenden in seiner/ihrer gewohnten Umgebung optimal durchzuführen ist 

und dass gleichzeitig die Aufgaben weitaus geringer sind als in einem Krankenhaus, 

dann besteht Anlass zum Nachdenken.  

Wie können wir zukünftig sicherstellen, dass die PatientInnen selbst entscheiden kön-

nen, wo sie in ihren letzten Tagen und Stunden sein möchten? 

Eine Reihe von Voraussetzungen muss erfüllt sein, damit Schwerstkranke und Sterben-

de es zu Hause angenehm haben. Die wichtigsten sind: 

 Es muss ein Zuhause geben. 

 Es muss immer jemand zu Hause sein. 
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 PatientInnen und Angehörige müssen wollen, dass die letzte Lebensphase zu Hause 

gelebt wird. 

 Palliativ-Pflegefachkräfte müssen die nötige Fachkompetenz, Motivation und Res-

sourcen haben – Tag und Nacht. 

 Ein Arzt bzw. eine Ärztin mit Engagement und palliativer Kompetenz muss die medi-

zinische Verantwortung tragen – Tag und Nacht. 

Diese Voraussetzungen sind freilich nicht immer erfüllt und es steht noch vieles aus. 

Die Ressourcen müssen beträchtlich verbessert werden. Der Bedarf an Schulung und 

Kompetenz ist enorm. Auch die Motivation und das Verständnis können und sollten noch 

gesteigert werden. 

Ein großer Erfolg ist die Gründung der Geschäftsstelle des Thüringer Hospiz- und Pallia-

tivverbandes (THPV) e. V. und der Thüringer Hospiz- und Palliativakademie im Augusti-

nerkloster Erfurt. Ein Höhepunkt war die feierliche Einweihung mit Schlüsselübergabe 

am 10.10.2011. Mit diesem Zentrum für Aus-, Weiter- und Fortbildung haben die in der 

Palliativversorgung Tätigen die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren, um sich so das 

erforderliche Fachwissen und die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine 

reflektierte Haltung anzueignen. Für diese Haltung bedarf es der Bereitschaft, sich mit 

der eigenen Sterblichkeit sowie mit spirituellen und ethischen Fragen auseinanderzuset-

zen. Der jeweils aktuelle Erkenntnisstand wird in die Curricula der Aus-, Weiter- und 

Fortbildung einfließen, unterstrich der Vorsitzende im Thüringer Hospiz- und Palliativ-

verband Pfr. Torsten Ernst. 

Ich habe den Traum, dass es bald viele Palliative-Care-Teams gibt, die verantwortungs-

voll multiprofessionell zusammenarbeiten, damit keine Bitte um Hilfe mehr abgelehnt 

werden muss. 
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