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Palliativversorgung in Westfalen-Lippe 

  

Bis zuletzt in vertrauter Umgebung gut versorgt sein: Das gehört zu den wichtigsten Wün-

schen unheilbar erkrankter Patienten für ihre letzte Lebensphase. Ein bundesweit einmali-

ges Modell der palliativmedizinischen Versorgung in Westfalen-Lippe ermöglicht durch 

enge Zusammenarbeit von Hausärzten und Palliativmedizinischen Konsiliardiensten, dass 

mittlerweile nur noch einer von zehn Patienten seine letzten Tage in einer Klinik bzw. auf 

einer Palliativstation verbringen muss. 

In Westfalen-Lippe werden unheilbar erkrankte Patienten seit April 2009 auf der Grundlage 

einer Vereinbarung zur ambulanten palliativmedizinischen Versorgung im häuslichen Um-

feld betreut. Ziel dieser Vereinbarung zwischen allen Krankenkassen und der Kassenärztli-

chen Vereinigung ist, durch Palliativmedizinische Konsiliardienste (PKD) flächendeckend 

eine Versorgung zu sichern, die Patienten die Möglichkeit gibt, gut betreut in der ihnen ver-

trauten Umgebung und begleitet von ihren Angehörigen zu sterben. Besonderes Augen-

merk ist darauf gerichtet, dass kein Patient von diesem Versorgungsangebot ausgeschlos-

sen ist. Die Vereinbarung verhindert zudem, dass das oft in Jahrzehnten gewachsene be-

sondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Hausarzt gerade in der letzten Lebens-

phase unterbrochen wird.  

 

Das westfälisch-lippische Modell basiert auf der Annahme, dass der Hausarzt für seine Pa-

tienten auch dann zentraler Ansprechpartner bleibt, wenn diese in eine palliative Situation 

kommen. Keinem Hausarzt mit seinen Patienten darf der Zugang zu den Möglichkeiten der 

Palliativversorgung verwehrt werden – entsprechend gibt es keine Teilnahmevoraussetzung 

für die Hausärztinnen und Hausärzte. Ihnen wird ein multiprofessionelles Team zur Seite 

gestellt, das eine hochqualifizierte Versorgung während aller Phasen des palliativen Weges 

durch die immer gleichen Akteure garantiert. Gerade die letzten Tage eines Menschenle-

bens sind häufig durch ein Auf und Ab im Versorgungsbedarf gekennzeichnet. Rund um die 

Uhr stehen deshalb Palliativmediziner und Pflegedienste zur Verfügung, die die Versorgung 

des Patienten – bis hin zur Vollversorgung, die der Spezialisierten Ambulanten Palliativver-

sorgung (SAPV) entspricht – ermöglichen. Diese Garantie ist in Anbetracht der sehr kom-

plexen Krankheitsbilder und vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um den ärztli-

chen Notdienst besonders wichtig. 

17

STELLUNGNAHME

17/2098
A01



Blatt 2 zum Schreiben vom 04.12.2019 

37 Palliativmedizinische Konsiliardienste mit circa 300 Palliativmedizinern, über 120 koordi-

nierende Palliativpflegefachkräfte und über 90 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte im 

Landesteil haben sich derzeit zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sie schaffen auf diese 

Weise ein niedrigschwelliges Angebot für ihre Patientinnen und Patienten, das gleichzeitig 

auf regionale Besonderheiten und bereits vorhandene Strukturen Rücksicht nimmt. So ist 

ein Netzwerk entstanden, das zudem qualifizierte Palliativpflegekräfte, Mitarbeiter ambulan-

ter Hospizdienste und Akteure anderer Professionen, z. B. aus der psychoonkologischen 

oder spirituellen Betreuung, einbezieht. Im Zentrum der PKD stehen jeweils Koordinatoren 

mit höchster palliativpflegerischer Qualifikation. Weil die Verantwortung stets in denselben 

Händen bleibt, werden Schnittstellenprobleme und Unsicherheiten der Zuständigkeit in den 

verschiedenen Krankheitsphasen vermieden. Dass der Wille des Patienten immer oberste 

Priorität hat, ist ebenso selbstverständlich wie vorgeschriebene und kontrollierte Fort- und 

Weiterbildung aller Beteiligten zur weiteren Verbesserung der Versorgungsqualität. 

  

Deutliche Erfolgsparameter der palliativmedizinischen Versorgung in Westfalen-Lippe sind: 

- Über 90 Prozent der Hausärzte und damit über 4.500 koordinierende Haus- und Fach-

ärzte nehmen am Palliativvertrag aktiv teil, bedienen sich  also bei der Behandlung ihrer 

Patienten in der letzten Lebensphase besonders qualifizierter Hilfe,  so viele wie in keinem 

anderen System. 

- Rund 22.000 Patienten werden nach dem westfälisch-lippischen Palliativmodell pro Jahr 

versorgt, das entspricht mehr als einem Viertel der jährlich in Westfalen-Lippe sterbenden 

Bürger. 

- Mehr als drei von vier Patienten können bis zuletzt im vertrauten Umfeld versorgt werden, 

nur noch zehn Prozent der betreuten Patienten sterben im Krankenhaus, jeder siebte im 

stationären Hospiz. Die durchschnittliche Betreuungszeit in den PKDs beträgt 27 Tage.  

- Die Palliativversorgung in den Heimen ist erheblich verbessert. 

- An jedem Ort in Westfalen-Lippe ist ein qualifizierter Hintergrunddienst gewährleistet. Alle 

Städte und Gemeinden sind einem der 37 Versorgungsbereiche zugeteilt, im „Flächenland“ 

Westfalen-Lippe mit seinem großen Anteil ländlicher Räume ein anspruchsvolles Unterfan-

gen. 

- Eine besondere Strukturqualität der Palliativmedizinischen-Konsilliardienste (u.a. mindes-

tens vier palliativmedizinisch qualifizierte Ärzte (Zusatzweiterbildung „Palliativ-Medizin“ im 

Umfang von zurzeit 160 Stunden), mind. 1 Koordinationskraft mit Abschluss einer Palliativ-

CareWeiterbildung und einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit auch am Wochenende) sind 

Voraussetzung zur Anerkennung und Teilnahme am Palliativvertrag. 
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- Das Palliativmedizinischer-Konsiliardienst-Modell genießt hohe Akzeptanz bei den ande-

ren Palliativversorgern wie zum Beispiel Kliniken, stationären Hospizen und ambulanten 

Hospizdiensten. 

- Die am Modell teilnehmenden Hausärztinnen und Hausärzte sind zur regelmäßigen Teil-

nahme an Qualitätszirkeln verpflichtet, sie versorgen ihre Patientinnen und Patienten ge-

meinsam mit pflegerischen und ärztlichen Fachkräften. Die Qualität der Versorgung durch 

die beteiligten Hausärztinnen und Hausärzte wird durch ihre ständig supervidierte Tätigkeit 

als deutlich verbessert empfunden. 

- Angehörige von Patienten beurteilen deren Versorgung nach dem Ende der Betreuung 

positiv, wie systematische Befragungen an einzelnen Orten ergeben haben. Eine wissen-

schaftliche Studie zum Thema Versorgungsqualität wird zurzeit durchgeführt, die Ergeb-

nisse werden im zweiten Quartal 2020 veröffentlicht. 

Schließlich ist als weiteres Qualitätsmerkmal der Palliativversorgung in Westfalen-Lippe ein 

externer, unabhängiger Beauftragter eingesetzt, der für Sicherung und Verbesserung der 

Versorgungsqualität verantwortlich ist. Die guten Ergebnisse der westfälisch-lippischen Pal-

liativversorgung haben zu bundesweitem Interesse an diesem System geführt. Es erfährt 

bei der Politik, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzen der Krankenkas-

sen wertschätzende Akzeptanz. Der damalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 

schrieb in einem Brief an den Qualitätsbeauftragten des westfälisch-lippischen Versor-

gungsmodells, dass  „die Arbeit im Sinne der bestmöglichen Versorgung der Patientinnen 

und Patienten in Westfalen-Lippe vorbildlich“ sei und dass er gern Hinweise der Akteure für 

die weiteren Schritte seines Hauses hinsichtlich des flächendeckenden Aufbaus der pallia-

tivmedizinischen Versorgung aufnehme. 
 
 


