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Stellungnahme des Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz zum Antrag der 
Anhörung der Sachverständigen am 11.Dezember 2019 

Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrheinwestfahlen - das Lebensende 
menschenwürdig und angstfrei gestalten 

Allgemeines: 

Die Kinderhospizarbeit hat es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht Kinder und Jugendliche 
mit einer lebenszeitverkürzenden Erkrankung und ihre Familien, von der DiagnosesteIlung bis über 
den Tod hinaus, zu begleiten. Daraus resultiert, dass hier andere Rahmenbedingungen gelten, als in 
der Hospizarbeit mit Erwachsenen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei der familiensystemischen 
Begleitung der Familie, der Fokus liegt nicht allein auf dem erkrankten Kind. 
Ein Netzwerk aus SAPV-Teams, ambulanten Kinderhospizdiensten, ambulanten 
Kinderkrankenpflegediensten, Palliativteams und stationären Kinderhospizen unterstützen die 
Familien auf ihrem schweren Weg der Erkrankung. Unterschieden wird hier in ambulante und 
stationäre Kinderhospizarbeit. Die ambulante Kinderhospizarbeit konzentriert sich auf die Begleitung 
der Familien im häuslichen Alltag. Diese Unterstützung findet hauptsächlich durch ehrenamtliche 
Helfer in den Familien statt. Die stationären Kinderhospize dagegen bieten den Familien 
wiederkehrende Aufenthalte nach §39a SGB V, der sogenannten Entlastungspflege an. Zudem 
können natürlich jederzeit Aufenthalte zur Krisenintervention oder zur finalen Versorgung 
wahrgenommen werden. Die stationären Hospize sind zudem für die betroffenen Familien eine gute 
und hilfreiche Möglichkeit der Vernetzung und des Austausches mit anderen betroffenen Familien. 

Die Erkrankungen stellen viele Teams vor besondere Herausforderungen, da es sich oftmals um sehr 
seltene und wenig erforschte Krankheiten handelt. Das bedeutet für die Familien meist eine lange 
Suche nach unterstützenden Angeboten und medizinischer Versorgung. Der Weg zu einem 
funktionierenden Netzwerk ist für die Familien oft ein sehr weiter. Palliative und hospizliche 
Versorgung ist in Deutschland leider immer noch sehr auf die finale Begleitung begrenzt. Die 
Möglichkeit der Begleitung ab DiagnosesteIlung ist nach unserer Erfahrung oft selbst den Ärzten und 
Kassenmitarbeitern nicht bekannt. Zudem endet in der Kinderhospizarbeit die Begleitung nicht mit 
dem Tod. Die Trauerarbeit ist auch ein elementarer Bestandteil der Kinderhospizarbeit. Das Netzwerk 
begleitet betroffene Familien oft über Jahre weiter. 
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Zur Beschlussfassung: 

Die Kinderhospizarbeit ist in Nordrhein Westfalen angekommen. Die Vernetzung der verschieden 
Anbieter untereinander in diesem Bereich nehmen wir positiv wahr. Probleme bereitet allerdings die 
Vernetzung mit nicht direkten Netzwerkpartnern, sie ist daher an verschiedenen Stellen noch nicht 
zufriedenstellend. Immer wieder stellen wir fest das Kinderärzte, Pränatalmediziner, Krankenkassen 
und andere Beteiligte am Hilfesystem, die mit betroffenen Familien in Berührung kommen, nichts über 
die Möglichkeiten der Kinderhospizarbeit in Deutschland wissen. Dies hat zur Folge, dass die Familien 
nicht immer die möglichen Hilfsangebote aufgezeigt bekommen. Hier besteht weiterhin erheblicher 
Informations- und Aufklärungsbedarf. Nicht jede betroffene Familie weiß über ihren Anspruch der 
Begleitung ab DiagnosesteIlung und die Möglichkeit der Entlastungspflege nach § 39a SGB V 
bescheid. 

In Nordrhein Westfalen hat sich in den letzten Jahren eine gute Struktur für betroffenen Familien, die 
den Weg ins Hilfesystem finden, aufgebaut. Die ganzheitliche Begleitung der Familien mit 
Pflegedienst, ambulanten Hospizdiensten, ambulanten Palliativteams und den stationären 
Kinderhospizen, bieten diesen Familien eine umfassende Unterstützung im Alltag. Auch nachdem das 
Kind verstorben ist besteht für die Familien Möglichkeiten der Anbindung. Dennoch gibt es ländliche 
Gegenden in NRW, in denen die Familien Probleme haben ein Palliativteam zu finden, das die 
psychosoziale und medizinische Versorgung der Kinder zuhause leisten kann. 

Der zunehmende Pflegenotstand ist auch in der Kinderhospizarbeit deutlich zu spüren. Fast alle 
Familien haben Probleme einen ambulanten Krankenpflegedienst zu finden, der eine verlässliche und 
regelmäßige Versorgung übernehmen und dauerhaft sicherstellen kann. Besonders in 
Krisensituationen sind die Familien oft auf sich alleine gestellt. Die Auswirkungen merken die 
stationären Kinderhospize bei der Aufnahme der Familien zur Entlastungspflege. Die Kinder sind 
vermehrt in einem schlechteren Pflegezustand und die Angehörigen deutlich angespannter, als noch 
vor einigen Jahren. Zudem kommen vermehrt Anfragen von Familien zur Krisenintervention, da der 
Pflegedienst kurzfristig absagt oder gekündigt hat und die Versorgung der Kinder allein von den 
Angehörigen geleistet werden muss. 

Abgesehen von der pflegerischen Versorgung durch Kinderkrankenpflegedienste im häuslichen 
Umfeld, können die Familien, wie bereits erwähnt, auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen. Die Anzahl 
der stationären Betten in Kinderhospizen ist in NRW aus unserer Sicht völlig ausreichend. Leider ist 
jedoch die finanzielle Absicherung noch immer lückenhaft. Mit dem ersten Rahmenvertrag für dieses 
Aufgabenfeld hat sich die Situation für die stationären Kinderhospize deutlich verbessert, es ist aber 
hier auf jeden Fall noch ,Luft nach oben'. Gerade die psychosoziale Betreuung der Angehörigen ist 
nicht ausreichend abdeckt. Was an keiner Stelle berücksichtigt wird , ist die Begleitung der Familien 
nachdem ein Kind verstorben ist. Diese Arbeit muss zurzeit komplett über Spenden finanziert werden. 
Dazu gehört nicht nur die Begleitung direkt nachdem ein Kind verstorben ist, sondern auch die 
Unterstützung die noch Monate oder Jahre später geleistet wird. Viele ambulante und stationäre 
Kinderhospize begleiten Familien, die ein Kind verloren haben, ohne dass es vorher eine Anbindung 
gab. Das sind unter anderem Kinder nach Unfällen, plötzlichem Kindstod oder totgeborene Kinder. 
Auch hier erhalten die Familien die Angebote der Kinderhospizarbeit ohne dass sie einen Kostenanteil 
tragen müssen. Auch dieses Hilfsangebot wird rein durch Spenden finanziert. 

Leider ist die ärztliche Versorgung für die meisten Kinderhospize nicht optimal gelöst. Die 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kinderärzten gestaltet sich als schwierig. Somit ist die 
Zusammenarbeit mit palliativen Teams für stationäre Einrichtungen unumgänglich, was manchmal zu 
weiten Anreisen der Teams führt. In NRW beschäftigt kein stationäres Kinderhospiz einen angestellten 
Arzt, was auch nicht zwingend notwendig ist. Trotzdem wäre die zuverlässige Anbindung an einen 
niedergelassenen Arzt an vielen Stellen hilfreich, besonders wenn es sich nicht um Notfälle oder 
palliative Situationen handelt. Hier müssen sich alle Einrichtungen unterschiedlich behelfen. 
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Die Anzahl der betroffenen Familien nimmt auf Grund des medizinischen Fortschritts weiter zu und es 
ist zu beobachten, dass die erkrankten Kinder älter werden. Daher entsteht eine neue Situation in der 
Versorgung der jungen Menschen. Jugendliche die Zeit Lebens an das Kinderhospizsystem 
angebunden waren, erleben, dass sie mit dem Erreichen des 27. Lebensjahres aus diesem 
Versorgungssystem herausfallen. Die Überleitung von Kinderarzt zu einem niedergelassen Hausarzt 
ist in der Regel nicht einfach durchzuführen. Fehlende Erfahrung mit dem Krankheitsbild und die hoch 
komplexen Krankheitsbilder stellen diese Ärzte vor große Herausforderungen. Auch die 
Versorgungssituation zuhause verschlechtert sich doch meist deutlich. Es gibt Studien die belegen, 
dass mit der Überleitung von Kindern in die Erwachsenenversorgung die Sterblichkeit zunimmt. Die 
Versorgung der jungen Menschen mit einem spezialisierten Pflegedienst ist fast nie möglich, da diese 
einen anderen Fokus besitzen, ebenso die Begleitung der Familien durch SAPV Teams oder 
ambulante Hospizdienste. Hier ist zusammenfassen festzuhalten, dass sich die 
Gesamtversorgungssituation durch den ,Systemwechsel' deutlich verschlechtert. 

Ein zunehmender Bedarf findet sich auch in dem Ausbau der Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder -
angebote. Die stationären Kinderhospize bekommen vermehrt Anfragen von Familien zur 
Kurzzeitpflege. Die unterscheidet sich von der Entlastungspflege und Versorgung im stationären 
Kinderhospiz vor allem durch den ganzheitlichen und familiensystemischen Ansatz. Kurzzeitpflege 
dient allein der Entlastung der pflegenden Angehörigen und das vor allem im regionalen Umfeld. 

Die Begleitung der Familien findet unbürokratisch und auf den aktuellen Bedarf zugeschnitten statt. 
Hier gibt es noch Lücken, die die Kinderhospizarbeit schließt, ohne dabei Finanzierungs
möglichkeiten oder ausgereifte Konzepte zu besitzen. Die Hospizarbeit lebt von engagierten 
Menschen, die auch spontan auf Situationen reagieren können. Dies geschieht in der Regel aber 
durch ehrenamtliche Unterstützung oder Querfinanzierung, ohne groß darüber nachzudenken. Eine 
bessere Absicherung dieser Möglichkeiten ist wünschenswert. 

Zusammenfassung: 

• Die Kinderhospizarbeit in NRW ist auf einem guten Weg muss jedoch weiter ausgebaut 
werden. 

• es gibt Versorgungslücken in der Kurzzeitpflege, bei betroffenen jungen Erwachsenen über 
27 Jahre, sowie in ländlichen Gegenden 

• die Kinderhospizarbeit und ihre Möglichkeiten sind, auch in Fachkreisen, oft noch immer nicht 
ausreichend bekannt 

• der auch von den Kassen geforderte familiensystemische ganzheitliche Ansatz ist finanziell 
an einigen Stellen nicht ausreichend abgedeckt 

• komplexe Krankheitsbilder fordern zunehmend besondere Versorgungsstrukturen, die 
besonders in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten notwendig sind und weiterhin 
neue und innovative Projekte fördern 

~· L ~t. 1 /J 
erhard M~r '( 

Geschäftsführung 
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