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*************************************************************************************** 

Der Hospiz- und PalliativVerband Nordrhein-Westfalen e.V. (HPV NRW) wurde 1992 als Hospizarbeitsgemeinschaft 

NRW gegründet. Seit 1996 ist er ein eingetragener Verein. Inzwischen sind weit über 50 % der ambulanten Hospiz-

dienste und mehr als 70 % der stationären Hospize in Nordrhein-Westfalen Mitglied im HPV NRW. Damit ist er die 

unabhängige Interessenvertretung für über 200 hospizliche Einrichtungen. Der HPV NRW ist als Landesverband Mit-

glied im Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V. und damit Teil der bundesweiten Verhandlungspartner zur 

Schaffung verbindlicher Regelungen für die Struktur, Förderung und Finanzierung der Hospiz- und Palliativarbeit vor 

Ort. In Nordrhein-Westfalen ist er eingebunden in länderspezifische Gremien- und Institutionsarbeit (AG Hospizbewe-

gung/Sterbebegleitung, Landesausschuss Alter und Pflege, AG nach § 17 WTG, IG Hospiz, Landesverhandlungen mit 

den Kostenträgern der ambulanten Hospizarbeit) sowie in die projektbezogene Zusammenarbeit mit weiteren Akteu-

ren der Hospiz- und Palliativarbeit (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin in NRW, ALPHA, Träger der freien Wohl-

fahrtspflege). Die Mitglieder werden regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und gesetzliche Grundlagen informiert, 

sie werden zu Fortbildungsveranstaltungen und Austauschforen eingeladen und der Verband steht als Ansprechpart-

ner für Fragen zur Verfügung. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit informiert er allgemein über die Hospiz- und 

Palliativarbeit. 

*************************************************************************************** 

Der HPV NRW bedankt sich für die Einladung zur Abgabe einer Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen 

von CDU und FDP, Drucksache 17/6593. Gern nehmen wir diese Möglichkeit wahr, aus unserer Sicht wichti-

ge Positionen und notwendige Schritte zur Erreichung der im Antrag formulierten Ziele zu schildern. 

Ihr Antrag ist ein Schritt in die richtige Richtung und es freut uns, dass diese Fragestellung zunehmend in 

den Fokus genommen wird und damit Aufmerksamkeit erlangt. Sie benennen Positionen und Überlegun-

gen, welche der HPV NRW mit Ihnen teilt. Menschen jeden Lebensalters, ihre Familien und ihre Naheste-

henden benötigen in dieser letzten Lebensphase die Zuwendung und Unterstützung von uns allen. In An-

lehnung an die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“
1
 streben 

wir eine flächendeckende, bedarfsgerechte, für alle Betroffenen zugängliche Hospiz- und Palliativversor-

gung mit hoher Qualität an. Wir wollen ein verlässliches Umfeld schaffen, wo die Betroffenen und ihre Zu-

gehörigen bis zum letzten Atemzug in all ihren Belangen gut versorgt und umsorgt sind. Dies gilt ebenso für 

das soziale Umfeld der Verstorbenen über dessen Tod hinaus (Stichwort: Trauerbegleitung). 

Um dieses Ziel erreichen zu können, sind viele Voraussetzungen und Strukturen notwendig und auch die 

Akteure des gesellschaftsbildenden politischen Systems gefordert. Darum an dieser Stelle nochmals unser 

ausdrücklicher Dank für diese Initiative und den Anstoß einer fundierten Diskussion durch Einholung unter-

schiedlicher Stellungnahmen. 

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer wichtigsten Forderungen und Prämissen 

für eine gute hospizlich-palliative Versorgung der Menschen in NRW. Im Anschluss daran finden Sie auf den 

Seiten 4-9 unsere ausführliche Stellungnahme. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen am Tag der 

Anhörung unsere 1. Vorsitzende, Ulrike Herwald und der Stellvertretende Vorsitzende, Christoph Voegelin 

gern zur Verfügung.  

                                                           
1
 Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland – Handlungsempfehlungen im 

Rahmen einer Nationalen Strategie, Träger und Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin / Deutscher 
Hospiz- und PalliativVerband e.V., Juli 2017 | www.charta-zur-betreuung-sterbender.de 
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Zusammenfassung unserer Prämissen und Forderungen 

Die Patient*innen 

Den Wunsch der Mehrheit der Menschen nach „Sterben zu Hause“ verstehen wir dahingehend, dass jeder Mensch 

dort versterben darf, wo er/sie es sich wünscht. Dies jeweils zu ermöglichen – ohne Wertung und Festlegung – muss 

das Ziel sein. Die Patient*innen stehen im Zentrum hospizlich-palliativen Handelns. Dabei muss die Einzigartigkeit des 

Menschen berücksichtigt werden, seine Würde gewahrt bleiben. 

Das Ehrenamt 

Die Hospizarbeit ist aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden und wird zu großen Teilen von Ehrenamtlichen 

getragen. Die Förderung ehrenamtlichen Engagements ist daher in geeigneter Weise sicherzustellen. Innovative Kon-

zepte zur Aktivierung von „Zeitschenkern“ jeden Alters, verschiedener Kulturen und aller Geschlechter werden benö-

tigt und müssen entwickelt werden. Vor dem Hintergrund einer kulturell vielfältigen Gesellschaft muss die kultursen-

sible Begleitung besondere Berücksichtigung finden. Ebenso benötigt die Begleitung von Menschen mit physischen, 

psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Demenz besondere Konzepte. 

Hospizversorgung 

Die ambulante Versorgung ist zu priorisieren und damit die Umsetzung von § 3 SGB XI „Vorrang der häuslichen Pflege“ 

(ambulant vor stationär). Aus unserer Sicht wird dies durch die Schaffung von Anreizen zur Verbesserung von Netz-

werkstrukturen sowie den zeitnahen Ausbau geeigneter Versorgungsstrukturen in Einrichtungen der stationären Al-

tenpflege, der Eingliederungshilfe sowie der Krankenhäuser erreicht werden. Eine finanzierte Koordination der Hospiz- 

und Palliativnetzwerke
2
 ist ein wichtiger Baustein in der multiprofessionellen Zusammenarbeit aller an der Versorgung 

Beteiligten. 

Stationäre Hospizplätze fehlen nach unserer Einschätzung in weniger dicht besiedelten Landesteilen. In den „Ballungs-

zentren“ sehen wir die aktuelle Entwicklung durch Neugründungen dagegen kritischer. Regional werden bereits erste 

Schwierigkeiten bei der Finanzierung und Personalgewinnung geschildert. Betroffen ist nicht nur der hauptamtliche, 

sondern zunehmend auch der ehrenamtliche Bereich. Im Kinder- und Jugendbereich ist die stationäre Versorgung als 

ausreichend zu bezeichnen. Hier besteht Nachholbedarf im Bereich der ambulanten Pflege sowie an Entlastungsange-

boten für die Familien. 

Palliativmedizinische und palliativpflegerische Versorgung 

Die palliative Grundversorgung, sowohl der allgemeinen wie auch der spezialisierten Art, muss für jeden betroffenen 

Menschen in jeder Region NRWs zur Verfügung stehen. Auf SAPV besteht ein Rechtsanspruch. Die gerade in der Aus-

arbeitung befindliche Bundesrahmenvereinbarung SAPV muss insofern schnellstmöglich in eine Landesvereinbarung 

überführt werden, um die Gründung neuer Teams zu ermöglichen und vorhandenen Teams Sicherheit zu geben. Ge-

rade in ländlichen Regionen erfolgt die ärztliche und pflegerische Versorgung der Palliativpatient*innen häufig an der 

Grenze der Belastbarkeit. Die Auswirkungen dieser Überforderung belasten und erschweren zunehmend auch die 

hospizliche Tätigkeit. 

Spirituelle Begleitung 

In der WHO Definition von Palliative Care wird die Spiritualität als eine der vier Säulen beschrieben
3
. Neben der physi-

schen, psychischen und sozialen ist die Spiritualität integraler Bestandteil des hospizlich-palliativen Konzeptes und 

immer mit zu bedenken. Aus unserer Sicht ist daher diese Dimension in die Beschlussfassung mit aufzunehmen.  

Trauer 

Die hospizlichen Aufgaben enden nicht mit dem Tod, daher muss Trauerbegleitung sowie die Qualifizierung der Mitar-

beitenden als fester Bestandteil zur ganzheitlichen Begleitung aller Menschen hinzugenommen werden.  

                                                           
2
 Siehe hierzu: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018, Zeilen 4577-4579 

3
 Definition der WHO zu Palliative Care: https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/, abgerufen am 

02.12.2019 um 09:09 Uhr MEZ. 
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I. PATIENT*INNEN UND DEREN AN- UND ZUGEHÖRIGE 
Es ist unsere bewusste Entscheidung, die Gruppe derer, die bei der Betrachtung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung selbstverständlich im Zentrum stehen müssen, als Erstes zu nennen. „Am Ende zählt der 

Mensch“ ist auch der Titel unseres Magazins4, in welchem der HPV NRW einen Überblick über 25 Jahre 

Hospizbewegung in NRW gibt. „Am Ende zählt der Mensch“ ist das, was wir als „hospizliche Haltung“ ver-

stehen und zum Zentrum unseres Handelns und unserer Entscheidungen machen. Diese „radikale Patien-

tenorientierung“ kennzeichnet den ganzheitlichen Ansatz der Hospizarbeit und macht einen wesentlichen 

Unterschied zu anderen pflegerischen und medizinischen Bereichen aus. 

Sie schildern in Ihrem Antrag sehr einfühlsam die Ausnahmesituation, in welche die Gewissheit der letzten 

Lebenstage die Betroffenen und ihre Zugehörigen versetzt. Eben diese höchst individuelle Ausprägung je-

ner Ausnahmesituation muss für alle an der Versorgung Beteiligten der Maßstab ihres Handelns sein. Hier 

helfen keine vorgegebenen Handlungsabläufe, keine schematischen Entscheidungsstrukturen, sondern nur 

die auf den Einzelfall abgestimmte Zusammenarbeit aller Professionen (auch der speziell geschulten und 

somit professionellen ehrenamtlichen Begleitung). Daher sind Netzwerke so wichtig und ist ein gleichbe-

rechtigtes Miteinander so entscheidend. 

In der Hospiz- und Palliativversorgung sprechen wir von den vier Dimensionen, die Beachtung finden müs-

sen: der Mensch mit seinen physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen. Dies gilt es bei 

Begegnungen, Behandlungen und Gesprächen zu berücksichtigen. Ein respektvoller, offener, sensibler Um-

gang wird die Würde des Menschen beachten und als einen sehr persönlich definierten Wert erkennen. 

II. EHRENAMT 
Wir stellen unsere Ausführungen zum Ehrenamt in unserer Stellungnahme an die zweite Stelle – und dies 

ebenso aus gutem Grund. „Das Ehrenamt war der Anfang der Hospizbewegung – einer Bewegung, die 

durch bürgerschaftliches Engagement lebt.“5 In NRW waren es im vergangenen Jahr 10.800 Ehrenamtliche, 

die ambulant und mit Förderung durch die Krankenkassen etwa 13.600 Menschen in ihren letzten Mona-

ten, Wochen, Tagen begleitet haben. Darüber hinaus sind es sicher noch mehrere tausend Ehrenamtliche, 

die in nicht-geförderten ambulanten Einrichtungen, in stationären Hospizen oder in anderen Aufgabenbe-

reichen wertvolle Arbeit geleistet haben. Überschlägig gerechnet kommt man da etwa auf eine Million 

Stunden jährlich im Dienste der Hospizbewegung allein in NRW – welch enorme Einsatzbereitschaft! Die 

„Zeitschenker“ an der Seite der Betroffenen sind der Kern der Hospizarbeit. Sie repräsentieren die hospizli-

che Haltung, die für die Hospizbewegung so elementar ist und diese von anderen Versorgungs-  und Leis-

tungserbringern abgrenzt – und dies sagen wir ohne Wertung, da alle Bereiche für eine umfassende, multi-

professionelle Versorgung am Lebensende wichtig sind. 

Mit dieser Feststellung gehen wir auch auf Ihre im Antrag formulierte Unterscheidung in „professionelle 

und ehrenamtliche“ Begleitung ein. Ehrenamtliche Begleitung beim „Leben bis zum Tod“ kann professionell 

sein, auch ohne dass sie beruflich ausgeübt wird. Die Begleiterinnen und Begleiter werden fundiert auf die-

                                                           
4
 Hospiz- und PalliativVerband NRW e.V.: Am Ende zählt der Mensch. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Einbli-

cke und Ausblicke der Hospizarbeit in NRW, Magazin zum 25-jährigen Jubiläum des HPV NRW, 2017. Zu bestellen über 
info@hospiz-nrw.de. 
5
 Ebenda, S. 28  



  

 
5 
 

se Aufgabe vorbereitet und setzen sich im Vorfeld ihrer Tätigkeit sehr intensiv mit ihren eigenen Wahrneh-

mungen, Erlebnissen, Gefühlen, Ängsten und Bedürfnissen zu Krankheit, Sterben, Tod und Trauer ausei-

nander. Neben der professionellen ehrenamtlichen Begleitung braucht es aber selbstverständlich professi-

onelle hauptamtliche / berufliche Expertise und auch verlässliche Strukturen – für die gut ausgebildete 

hauptamtliche Koordinator*innen stehen. 

III. SCHWERPUNKTAKTIVITÄTEN DES HPV NRW 

a. Ambulante Hospizdienste (für Erwachsene und Kinder/Jugendliche) 
In NRW gibt es derzeit knapp 250 geförderte Ambulante Hospizdienste und schätzungsweise 30-40 weitere 

nicht nach § 39a Abs. 2 SGB V geförderte Hospizdienste. Damit ist die Versorgung mit hospizlich geprägter 

Sterbebegleitung am Lebensmittelpunkt in aller Regel flächendeckend sichergestellt. Dem HPV NRW sind 

zumindest von seinen Mitgliedern keine aus Kapazitätsgründen abgelehnten Begleitungen bekannt. Das 

trifft auch auf den Kinder- und Jugendbereich zu – und dies, obwohl die Begleitungen sich hier in der Regel 

über einen deutlich längeren Zeitraum erstrecken als im Erwachsenenbereich. 

Mit der Einführung des Hospiz- und Palliativgesetzes 2015 haben sich die Aufgabenbereiche stetig erwei-

tert. Die Anforderungen und Erwartungen anderer Akteure an die Ambulanten Hospizdienste sind gestie-

gen. Dies ist einerseits sehr positiv, da es zeigt wie erfolgreich die Arbeit der Dienste ist, bedarf andererseits 

aber einer immer weiteren Qualifizierung der Mitarbeitenden für neue Arbeitsgebiete. Ambulante Hospiz-

dienste bieten ein im deutschen Gesundheitssystem einmaliges Bindeglied zwischen stationärer Versor-

gung (z. B. Krankenhaus) und ambulanten Strukturen (z. B. SAPV). 

Der derzeit in Vorbereitung befindlichen Überarbeitung der Rahmenvereinbarung zu § 39a Abs. 2 SGB V 

kommt eine außerordentlich hohe Bedeutung zu: Nach vier Jahren der Erfahrung (z.B. mit der Einbeziehung 

der Sachkosten in die Förderung) muss die Zielrichtung sein, die ambulanten Dienste spürbar für die Über-

nahme neu entstandener und zukünftig entstehender Herausforderungen zu stärken. 

b. Stationäre Hospize 
Stationäre Hospize sind wichtiger Bestandteil der hospizlich-palliativen Versorgung. In NRW haben wir in-

zwischen rund 70 stationäre Hospize mit etwa 700 Betten. Ein weiterer Ausbau stationärer Hospize in den 

bislang weniger versorgten, meist weniger dicht besiedelten Landesteilen ist aus unserer Sicht durchaus 

wünschenswert. In den „Ballungszentren“ sehen wir die aktuelle Entwicklung dagegen kritisch. Dort werden 

die empfohlenen Richtwerte aus der letzten NRW-Bedarfserhebung von 20176 vielfach schon heute über-

schritten. Regional werden bereits erste Schwierigkeiten bei der Finanzierung und Probleme bei der Perso-

nalgewinnung geschildert. Betroffen ist nicht nur der hauptamtliche, sondern zunehmend auch der ehren-

amtliche Bereich, aus dessen bürgerschaftlichem Engagement die Hospizbewegung einst entstanden ist.  

Stationäre Hospize stellen einen wichtigen Bestandteil in der ganzheitlichen Versorgung von sterbenskran-

ken und sterbenden Menschen dar. Vorrangig gilt es aber, soweit möglich, die häusliche Versorgung zu 

priorisieren und damit die Umsetzung von “ambulant vor stationär“ (§ 3 SGB XI „Vorrang der häuslichen 

Pflege“). Aus unserer Sicht kann dies, und da stimmen unsere Forderungen mit denen der Antragsteller 

überein, durch die Schaffung von Anreizen zur Verbesserung von Netzwerkstrukturen sowie den zeitnahen 

Ausbau geeigneter Versorgungsstrukturen in Einrichtungen der stationären Altenpflege, der Eingliede-

                                                           
6
 Jansky/Nauck/Jaspers: Gutachten zum Bedarf an Hospizbetten in Nordrhein-Westfalen, 2017 



  

 
6 
 

rungshilfe sowie der Krankenhäuser (§ 39a SGB V „Stationäre und ambulante Hospizleistungen“) erreicht 

werden. 

In Ihrem Antrag schreiben Sie, dass der Landtag die Landesregierung beauftragen möge, „die Trennlinie 

zwischen ambulant und stationär abzubauen“. Eine Einrichtungsform, die sich auf dieser Trennlinie befin-

det, sind Tageshospize (Teilstationäre Hospize). Während diese Versorgungsform in Deutschland bislang 

noch kaum anzutreffen ist (lt. MAGS 2007 drei Einrichtungen in NRW, 2017 nur noch eine Einrichtung), 

können Österreich und die Schweiz auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen. In einem Tageshospiz 

werden die Erkrankten, die noch zu Hause leben können, tageweise tagsüber betreut. Dies ermöglicht so-

wohl eine medizinische Behandlung außerhalb eines Krankenhauses bzw. Pflegeheims oder stationären 

Hospizes als auch eine Teilnahme an sozialen Aktivitäten. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse der 

Betroffenen so gut wie möglich berücksichtigt. Durch ein Tageshospiz werden die An- und Zugehörigen 

bzw. andere Betreuungspersonen zu Hause deutlich entlastet. Eine medizinische Versorgung ist möglich, in 

manchen Tageshospizen steht die pflegerische bzw. psychosoziale Betreuung im Vordergrund. 

Allerdings müssen die schwerstkranken Menschen körperlich und psychisch in der Lage sein, den Transport 

sowie die wechselnden Umgebungen zu bewältigen. Dies ist bei häufig auftretenden Symptomen fortge-

schrittener, lebensbegrenzender Erkrankungen (z.B. Schmerz, Fatigue) nicht mehr gegeben. 

Inzwischen gibt es – auch in NRW – an verschiedenen Standorten die Überlegung, ein Tageshospiz zu eröff-

nen bzw. wurden bereits neue Einrichtungen eröffnet. Aus unserer Sicht wäre es gut, diese Entwicklung zu 

beobachten und gegebenenfalls auch wissenschaftlich zu begleiten. 

c. Palliativmedizinische und -pflegerische Versorgung 
Primärer Ansprechpartner der Versorgung ist in der Regel der Hausarzt. Dieser unterstützt die Versorgung 

in der häuslichen Umgebung durch Einbeziehen unterschiedlicher Versorgungspartner (Pflegedienste, am-

bulante Hospizdienste). Viele Hausärzte verfügen über eine palliativmedizinische Zusatzqualifikation und 

sind zusammen mit qualifizierten Palliativärzten, Palliativ-Pflegediensten und ambulanten Hospizdiensten 

in der AAPV (Allgemeine Ambulante Palliativ-Versorgung) organisiert. Die Palliativpflegedienste verfügen 

über eine besondere fachliche Qualifikation (Pflegekräfte mit Palliative Care Ausbildung).  

Eine hochqualifizierte medizinische und pflegerische Versorgung ist für die Lebensqualität in der Lebens-

endphase dringend erforderlich. Bei etwa 10 – 20 % der Betroffenen ist aufgrund der Komplexität der 

Symptomatik die Versorgung durch die AAPV nicht ausreichend, um eine Linderung der Symptomatik zu 

erreichen. Dann hat der Hausarzt/die Hausärztin die Möglichkeit ein spezialisiertes Palliative Care Team in 

die Versorgung Schwerstkranker mit einzubeziehen, die sogenannte SAPV (Spezialisierte Ambulante Pallia-

tiv-Versorgung). Die SAPV unterstützt mit der spezialisierten Expertise eines gut aufeinander abgestimmten 

multiprofessionellen Teams ergänzend die Arbeit des Hausarztes/der Hausärztin. Des Weiteren wird durch 

eine umfassende Netzwerkarbeit mit hohem Koordinationsaufwand das Betreuungsnetz gestärkt, in dem 

Patient*innen sicher aufgefangen werden können. 

Diese Struktur der klaren Trennung AAPV/SAPV gilt für das Gebiet Nordrhein. Westfalen-Lippe strukturiert – 

einzigartig in Deutschland - die palliativmedizinische Versorgung über den PKD (Palliativmedizinischer Kon-

siliardienst). 
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d. Hospizarbeit in der Eingliederungshilfe 
Hospizarbeit und die palliative medizinisch-pflegerische Versorgung von Menschen in Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe (von vollstationären Heimen bis zum betreuten Einzelwohnen) steckt mancherorts noch 

in den Anfängen. Durch das bei uns in Deutschland historisch bedingte Fehlen einer ganzen Generation 

müssen sich diese Einrichtungen erst seit einigen Jahren verstärkt mit dem Thema „Sterben“ auseinander-

setzen.  

Die hier verorteten Menschen stellen eine besonders vulnerable Personengruppe mit einem hohen päda-

gogischen und psychosozialen Unterstützungsbedarf da, besonders auch im Hinblick auf eine selbstbe-

stimmte/mutmaßliche Willensfindung am Lebensende. Bei ihrer palliativmedizinisch-pflegerischen Versor-

gung gilt es einige Abgrenzungs- und Umsetzungsfragen gegenüber den Eingliederungsleistungen (SGB V 

versus SGB IX, bzw. XII) im Auge zu behalten. Konzepte, die für Senior*innen entwickelt wurden, wie bei-

spielweise zur Gesundheitlichen Versorgungsplanung (§ 132g SGB V), können nur sehr begrenzt auf diese 

Personengruppe übertragen werden. Menschen mit Unterstützungsbedarf brauchen neben allem anderen 

vor allem viel Zeit und Raum!   

e. Kultursensible Hospizarbeit 
Die Aufgabe der Hospizdienste besteht in der letzten Lebensphase auch darin kultursensibel auf Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und Religionszugehörigkeit zuzugehen, einzugehen und letztlich auch zu beglei-

ten. Diese kultursensiblen Belange sind zu fördern und in den entstehenden Netzwerken gleichberechtigt 

neben den körperlichen, psychischen, sozialen auch in der spirituellen Dimension zu kommunizieren, zu 

projektieren und umzusetzen in allen palliativ-hospizlichen Versorgungsstrukturen. 

f. Seelsorgliche Begleitung 
Hauptamtliche Seelsorger*innen aus den Religionsgemeinschaften sind beauftragt und werden unterstützt 

durch Ehrenamtliche der Hospizdienste, die befähigt und qualifiziert sind auch auf spirituelle Belange in der 

Begleitung einzugehen. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV) arbeitet derzeit an Qualifi-

zierungsmaßnahmen für spirituelle Begleitung, die niedrigschwellige Angebote ermöglich sollen. Innerhalb 

der Solidargemeinschaft ist die in Artikel 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

beschriebene Glaubens- und Gewissensfreiheit zu achten und auch im Krankheitsfall zu gewährleisten. 

g. Trauerbegleitung 
Wir sind alle betroffen vom Tod – als Partner*in, als Zugehörige, als Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen - 

und bedürfen des Trostes. „Heilen - manchmal,  Lindern  - oft, Trösten - immer“, so der im Antrag zitierte 

Leitspruch. Als Vernetzungspartnerin hat die Hospizbewegung die Trauerkulturen im Blick und steht als 

verlässliche Partnerin im hospizlich-palliativen Kontext  den schwerstkranken und sterbenden Menschen 

und ihren trauernden An- und Zugehörigen zur Seite. Die hospizlichen Aufgaben enden nicht mit dem Tod, 

sondern sind in der Trauerbegleitung nach dem Tod weiterhin fester Bestandteil in der Solidargemeinschaft 

unseres Landes. Für die Beschlussfassung halten wir es für sinnvoll, auch die Trauerbegleitung und die Qua-

lifizierung der Mitarbeitenden als festen Bestandteil zur menschenwürdigen Gestaltung unserer Gesell-

schaft hinzuzunehmen. 
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IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN ZUM ANTRAG 
 

Die Feststellung einer „flächendeckenden Versorgung“ ist aus unserer Sicht nicht möglich. Sicherlich ist 

NRW sowohl was die ambulante als auch die stationäre Versorgung angeht im Bundesdurchschnitt gut auf-

gestellt. Dennoch bergen Statistiken immer die Gefahr der Betrachtung des „Durchschnitts“. Aus den 

Rückmeldungen und Anfragen an den HPV NRW ist uns bekannt, dass es in NRW Regionen gibt, in denen 

eine palliative Pflegedienstleistung nur äußerst schwer zu bekommen ist. Auch in NRW gibt es Fälle, wo ein 

Betroffener gern seine letzten Tage in einem Hospiz verbracht hätte, aber nicht rechtzeitig ein freier Platz 

zur Verfügung stand. Was wir relativ sicher sagen können, dass jeder, der es wünscht, eine ambulante, eh-

renamtliche Begleitung bekommt. Bei allen anderen Versorgungsbedarfen gibt es definitiv noch Lücken, die 

es aufzuspüren und zu füllen gilt. 

Die Versorgung von Nicht-SAPV-pflichtigen Patienten (ca. 80-90 % aller Palliativpatienten) erfolgt im Opti-

malfall über Netzwerke von Hausärzten/Palliativmedizinern/Palliativpflegediensten und Ambulanten Hos-

pizdiensten. Idealerweise im Rahmen von organisierten Netzwerken. Bestehende Strukturen sind dringend 

zu stärken, die Bildung neuer Strukturen ist durch geeignete Maßnahmen zu fördern.  

Die Zunahme der stationären Hospizplätze in Ballungsgebieten betrachten wir nicht ohne Sorge. „Sinnvoll 

ist eine Schätzung auf regionaler Ebene, die das gesamte Versorgungsgebiet und die regionalen Netzwerke 

einbezieht“, formulieren es die Autoren der letzten NRW-Bedarfserhebung von 20177. Es ist bekannt und 

gewollt, dass Hospize auf Spenden und ehrenamtlichen Einsatz angewiesen sind. Beides steht nicht unbe-

grenzt zur Verfügung. Entscheidend wird zukünftig sein, dass die hospizlich-palliative Grundhaltung in allen 

Bereichen der medizinischen und pflegerischen Betreuung auch über die Einrichtungen der Hospize und 

Hospizdienste hinaus Eingang findet und die Zusammenarbeit aller Akteure intensiviert wird.  

Als eine Lösung nennen Sie hier den Abbau der Trennlinie zwischen ambulant und stationär. Wie könnte 

dies aussehen? Schon heute ist es so, dass ambulante Hospizdienste mit stationären Hospizen kooperieren. 

Dies ermöglicht Synergieeffekte, zum Beispiel in der Durchführung der Befähigungskurse oder gemeinsa-

mer Veranstaltungen und Fortbildungen.  

Netzwerkstrukturen existieren schon in vielfältiger Form und verändern, erweitern sich. Netzwerke sind 

teilweise fragile Gebilde und nicht unbedingt „Selbstläufer“. Ihre Vorteile sind unbestritten und das Interes-

se am „Netzwerken“ ist groß. Eine hohe Bedeutung kommt insofern der im Koalitionsvertrag 2018 zu le-

senden Formulierung zu: „Wir werden die Hospiz- und Palliativversorgung weiter stärken, insbesondere 

durch Kostenübernahme für die Koordination von Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerken…“8. Denn 

Netzwerkarbeit ist zeitaufwändig. Ein Netzwerk erfordert Pflege, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und 

anderes mehr – alles Aufgaben, die derzeit unentgeltlich von den Netzwerk-Beteiligten „on-Top“ zu ihren 

eigentlichen Einsatzgebieten geleistet werden. An welcher Stelle diese Koordination angesiedelt würde, ist 

dabei sehr sorgfältig zu überlegen! 

Mit stationär sind aber auch die Menschen gemeint, die sich in Senioreneinrichtungen oder Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe befinden. In diesen Einrichtungen sind ambulante Hospizdienste zunehmend aktiv, 

es bestehen vielerorts Kooperationen in Form von regelmäßigen Sprechstunden und Begleitungen durch 

                                                           
7
 Jansky/Nauck/Jaspers: Gutachten zum Bedarf an Hospizbetten in Nordrhein-Westfalen, 2017, S. 67. 

8
 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018, Zeilen 4577-4579 
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die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Hospizdienstes. Aus unserer Sicht wird nun die hospizlich-

palliative Versorgung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in den nächsten Jahren verstärkt in den Fo-

kus rücken müssen. 

In die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und ambulanten Hospizdiensten kommt verstärkt Bewe-

gung, wenn hier auch sicher noch hoher Kommunikationsbedarf besteht – die Systeme „Krankenhaus“ und 

„Hospiz“ sind so verschieden, dass das gegenseitiges Vertrauen und Zutrauen wachsen und genährt werden 

muss. 

Tageshospize könnten ebenfalls zum Abbau einer Trennlinie zwischen ambulant und stationär beitragen – 

die Entwicklung in diesem Bereich verfolgen auch wir mit Spannung und Interesse. 

Wir haben unseren Fokus auf die Hospizversorgung gelegt, da hier der Schwerpunkt des HPV NRW liegt. 

Nicht ohne jedoch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das gelingende Miteinander von 

Hospizarbeit und Palliativmedizin/-pflege für die Versorgung der Menschen von zentraler Bedeutung ist. 

Hier müssen wir leider feststellen, dass die bestehenden Strukturen zunehmend nicht mehr ausreichend 

tragen. Palliativstationen können aufgrund von Personalmangel ihren eigentlichen Auftrag nicht erfüllen, 

Pflegedienste sind überlastet, Patient*innen habe Probleme, die notwendige pflegerische und auch ärztli-

che Betreuung zu erhalten. Das was geleistet wird, geschieht häufig an der Grenze der Belastbarkeit oder 

auch darüber hinaus. Häufig sind Patient*innen somit in ihrer höchst vulnerablen Befindlichkeit überfordert 

und Ängste werden nicht abgebaut, sondern verschärft. Diese Überforderung spüren die ambulanten Hos-

pizdienste sowohl auf Seiten der Koordinator*innen als auch der Ehrenamtlichen – und sie belastet und 

erschwert die hospizliche Tätigkeit enorm. 

Die Grundposition muss aus unserer Sicht lauten, das Leben in seiner Gesamtheit und das Sterben als einen 

Teil des Lebens zu begreifen. Unser Auftrag ist es daher, ein Leben – und somit auch ein Sterben – in Würde 

zu ermöglichen. Dazu gehören größtmögliche Autonomie bis zuletzt, größtmögliche Schmerzfreiheit und 

gleichzeitig Geborgenheit in vertrauter Umgebung und im Kreis der Familie und Freunde, professionelle 

palliativmedizinische und -pflegerische Betreuung sowie verlässliche psychosoziale wie spirituelle Beglei-

tung. Die palliativmedizinische Versorgung ist enorm wichtig, das Ziel aller beteiligten Akteure sollte aber 

die Umsetzung interprofessioneller Palliative Care Konzepte sein. 

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Abgabe dieser Stellungnahme. 


