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Hospizarbeit und Palliativversorgung in NRW – das Lebensende  
menschenwürdig und angstfrei gestalten 
Antrag der Fraktionen CDU und FDP – Drucksache 17/6593 

Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11.12.2019 

S t e l l u n g n a h m e  

1. Hintergrund 

In Nordrhein gibt es seit langem ein hohes Engagement von Haus- und Palliativ-

ärzten, Pflegediensten, ambulanten Hospizdiensten, Krankenkassen und der 

Kassenärztlichen Vereinigung in der ambulanten Palliativversorgung. Mit dem seit 

2005 geltenden Palliativpflegevertrag und den 2006 geschlossenen Verträgen zur 

allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) ist es innerhalb weniger Jahre 

gelungen, ein Versorgungsnetz in ganz Nordrhein aufzubauen. Auch die 

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) konnte durch den ab 2009 

geltenden Rahmenvertrag fast flächendeckend ausgebaut werden. Da neben der 

AAPV und SAPV noch Leistungen der palliativen Regelversorgung auf der Basis des 

einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) erbracht werden, ruht die ambulante 

Palliativversorgung in Nordrhein auf drei Säulen. 

2. AAPV und SAPV: 
Multiprofessionell – Patientenorientiert – Sektorenübergreifend 

Qualifizierte Ärzte und Palliativärzte sind im Verbund mit Pflegefachkräften und 

Hospizdiensten in Nordrhein der Garant dafür, dass Palliativpatienten in der letzten 

Lebensphase in ihrer häuslichen Umgebung qualifiziert betreut werden können. 

Die auf Kooperation und Koordination ausgelegten nordrheinischen Verträge bilden 

den Grundstein für den Zusammenschluss der regional Beteiligten in AAPV-

Netzwerken und Palliative Care Teams (PCTs). Der Hausarzt als direkter 

Ansprechpartner des Patienten ist hier ebenso wichtig wie der qualifizierte 

Palliativarzt bzw. das PCT. Letztere bilden durch ihre Rund-um-die-Uhr-

Erreichbarkeit eine optimale Schnittstelle zwischen ambulantem und stationärem 

Sektor und gewährleisten damit die kontinuierliche Versorgung des Patienten. Die 

Unterstützung der täglichen Arbeit durch gemeinsame Softwarelösungen mit 

elektronischer Patientenakte ist bei den PCTs längst Realität. Allen Beteiligten steht 

z. B. der Medikationsplan in Echtzeit zur Verfügung. 

Bei der ambulanten Palliativversorgung ist etwas gelungen, das Experten seit Jahren 

auch für andere Gesundheitsbereiche fordern: Die Überwindung der Sektoren-

grenzen und die Ambulantisierung der Leistungen zum Wohl des Patienten. Die 

Daten zur AAPV der letzten Jahre zeigen dies eindrucksvoll: Nur etwa 12 Prozent 
der ambulant versorgten Patienten verstarben im Krankenhaus. 
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3. Ambulant versorgte Palliativpatienten in Nordrhein 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 60.632 Patienten ambulant palliativmedizinisch 

versorgt. Davon befanden sich 24.102 Patienten in der haus- und fachärztlichen 

palliativen Regelversorgung (EBM); 24.790 Patienten wurden in der AAPV und 

11.740 Patienten in der SAPV betreut. Die Zahl der SAPV-Patienten kann für 2018 

durch die KV nicht mehr in Gänze abgebildet werden. Seit Mitte 2018 bieten die 

Krankenkassen die Möglichkeit, sogenannte „Open-House-Verträge“ (inklusive 

entsprechender Vergütungsvereinbarungen) abzuschließen, an denen die KV 

Nordrhein nicht mehr beteiligt ist.  

Die AAPV war mit 38 Versorgungsregionen vor einigen Jahren bereits flächen-

deckend ausgebaut. Seit 2019 kann die SAPV ebenfalls in allen Regionen 

Nordrheins (bis auf den Rhein-Kreis Neuss) erbracht werden. 

4. Perspektive der ambulanten Palliativversorgung in Nordrhein 

Palliative Regelversorgung und AAPV: Ein wesentliches Ziel der KV Nordrhein ist 

es, mit den nordrheinischen Krankenkassen gemeinsam die AAPV-Verträge 

weiterzuentwickeln.  

Hierbei hält es die KV für erforderlich, weg vom „Stückwerk der Verträge“ hin zum 

„Werk aus einem Guss“ zu kommen. Die Verträge der Primär- und Ersatzkassen 
sollten in einem Vertrag vereinigt und die Leistungen der palliativen 
Regelversorgung mit den AAPV-Leistungen – unter Beibehaltung der guten 
Versorgungsqualität – harmonisiert werden. Neben strukturellen Vorteilen würde 

letztlich auch die Abrechnung der Leistungen überschaubarer und bürokratieärmer. 

SAPV: Für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der SAPV sind die 

Regelungen im vorgesehenen bundeseinheitlichen Rahmenvertrag für die 

Durchführungen der Leistungen nach § 37b SGB V von entscheidender Bedeutung. 

Nur wenn im Bundesrahmenvertrag eine Klausel zur Berücksichtigung regionaler 

Besonderheiten eingefügt wird, können die vor Ort gewachsenen vernetzten 

Versorgungsstrukturen erhalten und weiterentwickelt werden. 

Des Weiteren wäre es wichtig im Rahmenvertrag zu verankern, dass der Hausarzt 

als „Bezugsarzt“ auch weiterhin Ansprechpartner des Patienten bleibt, da ein 

Ausschluss des Hausarztes willkürliche Brüche in der Versorgung erzeugt. 

Wie oben bereits erwähnt, ist die KV Nordrhein aktuell nicht mehr an noch zu 

schließenden SAPV-Verträgen beteiligt. Die bundeseinheitliche Rahmen-

vereinbarung sollte es zulassen, dass die KV Nordrhein die künftige SAPV wieder 

gemeinsam mit den nordrheinischen Krankenkassen im Sinne der betroffenen 

Patienten gestaltet. 
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Grundsätzlich könnte § 140a SGB V eine tragfähige Basis künftiger ambulanter 
Palliativverträge sein. Als „großer Wurf“, böte diese Rechtsgrundlage die 

Chance, beide Versorgungsebenen – AAPV und SAPV – einzubeziehen. Dies 

hätte viele Vorteile: Die Versorgung könnte patientenorientierter gestaltet werden, 

indem konkrete Vorgaben zur Abgrenzung und Überleitung formuliert werden. 

Gleichzeitig wäre es möglich, die Inhalte der Versorgung klarer auf Schweregrade 

hin zu definieren und entsprechend zu differenzieren. Auch die Einbindung des 

Hausarztes wäre leichter möglich. 

5. Palliativmedizinische Versorgung in Pflegeeinrichtungen 
Auf der Basis der aktuell geltenden AAPV- und SAPV-Verträge können die Patienten 

nicht nur in der häuslichen Umgebung, sondern auch im Pflegeheim 

palliativmedizinisch versorgt werden. Die KV Nordrhein unterstützt die Bemühungen 

von ALPHA Rheinland dabei, die an der Palliativversorgung Beteiligten vor Ort 

besser zu informieren und zu vernetzen. 

6. Innovative Konzepte und Projekte zur Palliativversorgung 
Schwerstkranke und sterbende Patienten gut zu versorgen, erfordert immer eine 

abgestimmte und intensive Zusammenarbeit verschiedener ärztlicher Kompetenzen 

und genauso das Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen. Hier setzte das 

von der Robert-Bosch-Stiftung vom 01.09.2015 bis zum 30.06.2017 geförderte 

Projekt „Interprofessionelle Schulung und Förderung der Kommunikation und 

Selbstfürsorge bei der Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden“ an. 

Das Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein (IQN) hatte das 

Modellprojekt gemeinsam mit der KV Nordrhein, der Ärztekammer Nordrhein sowie 

dem Pflegerat NRW und dem Verband Medizinischer Fachberufe e.V. ins Leben 

gerufen. Ärzte, Pflegefachkräfte und medizinische Fachangestellte wurden im Kreis 

Viersen gemeinsam fortgebildet.  
Nach der Modellphase konnten weitere Schulungen durchgeführt werden. Ein 

besonderer Erfolg: Die einzelnen Module bilden die Basis für ein interprofessionelles 

Fortbildungsangebot für Medizinstudenten und Schüler der Krankenpflegeschule, 

das im Lehrangebot der Universität Aachen etabliert werden soll.  

Die Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-Westfalen“ hat das Projekt im Jahr 

2017 mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.  

Unter der Konsortialführung der Uniklinik RWTH Aachen wurde von Juni 2017 bis 

Mai 2019 das Innovationsfondsprojekt APVEL (Ambulante Palliativ-Versorgung 

Evaluieren) durchgeführt. Im Rahmen dieses Projektes wurden Hausärzte und 

Onkologen zu verschiedenen Aspekten der ambulanten Palliativversorgung befragt.  

Dabei kam unter anderem heraus, dass die Befragten sehr zufrieden mit den 

nordrheinischen Palliativstrukturen sind, auch wenn ihnen die Abgrenzung der 

palliativen Versorgungsformen nicht leicht fällt. 
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7. Fazit 

In Nordrhein haben die in der Region ansässigen Akteure ein Netzwerk geschaffen, 

das eine bedarfsgerechte ambulante Versorgung der Palliativpatienten entsprechend 

des individuellen Krankheitsverlaufs rund um die Uhr und sektorenübergreifend 

gewährleistet.  

Die palliative Regelversorgung und die AAPV bilden in Nordrhein das Fundament 

einer funktionierenden SAPV. Die Sicherung des Versorgungsniveaus und die 

Weiterentwicklung der ambulanten Palliativversorgung in Nordrhein werden 

entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, vernetzte und aufeinander 

abgestimmte Angebote zu erhalten. Letztlich werden die auf Bundesebene 

getroffenen Entscheidungen einen maßgeblichen Einfluss auf die Versorgung vor Ort 

haben. 

Aus Sicht der KV Nordrhein sollten die noch vorhandenen Spielräume zur 

Vereinheitlichung der Palliativverträge genutzt werden, um die Versorgung 

transparenter und patientenorientierter zu gestalten. 


