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Hospizarbeit und Palliativversorgung in NRW – 
das Lebensende menschenwürdig und angstfrei gestalten 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktionen CDU und FDP – Drucksache 17/6593 
Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11.12.2019 
 
Hintergrund: Unter Federführung der Politik wurde 2005 das „Rahmenprogramm zur flächendeckenden Umsetzung 
der ambulanten palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Versorgung in NRW“ verabschiedet. Dies war der 
Startpunkt für eine beispiellose Entwicklung einer palliativen Versorgunglandschaft in Nordrhein-Westfalen. Mit 
AAPV-Verträgen und SAPV Teams in Nordrhein und dem Palliativmedizinischen Konsiliardienst in Westfalen-Lippe 
bildeten sich unterschiedliche Strukturen, mit spezifischen Stärken, heraus. Auf regionaler Ebene gelang z.T. eine 
hervorragende Integration aller palliativen Versorgungsstrukturen. Auf Bundesebene wurden in den Folgejahren, u.a. 
mit dem HPG, Regelungen und Strukturen nachvollzogen, welche in Nordrhein-Westfalen bereits etabliert waren. 
Dadurch wurden die seit Jahren, z.T. mit hohem ehrenamtlichen Aufwand, etablierten Versorgungstrukturen infrage 
gestellt. Werden die aufgrund des HPG eingeführten Strukturen dazu führen, dass die NRW-spezifischen Lösungen 
abgeschafft werden? Die Verunsicherung wird durch die seit Jahren nicht abgeschlossene Umsetzung, z.B. HKP 
Richtlinie für die palliative Pflege, in die Länge gezogen. Zusätzlich entstehen Parallelstrukturen welche die Problematik 
der ungeklärten Schnittstellen zwischen Krankenhaus und Ambulant, spezialisierter und allgemeiner 

Palliativversorgung, etc. verstärken. 
 
Langfristige Entwicklungsmöglichkeit: Die Schnittstellenproblematik zwischen ambulant und stationär, den 
unterschiedlichen Professionen, den unterschiedlich intensiven Versorgungstufen und den zahlreichen 
verschiedenen Versorgungsverträgen muss behoben werden. Nur so kann erreicht werden, dass ein 
schwererkrankter Mensch entsprechend seinen Wünschen und seiner Bedürftigkeit die passende 
Versorgung findet und bei den regelmäßig auftretenden Veränderungen ein Wechsel zwischen den 
verschiedenen Versorgungstufen naht- und problemlos möglich ist. Hierzu ist ein Gesamtvertrag zur 
Palliativversorgung sinnvoll. Grundsätzlich könnte § 140a SGB V hierfür eine Basis sein. 
 
Kurzfristig mögliche Weiterentwicklung:  

− Eine regionale Koordinierungsstelle koordiniert nicht die Versorgung eines einzelnen Patienten son-
dern die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserbringer, auch unterschiedlicher Profession-
en, in einer Region. Der AAPV-Vertrag Nordrhein sieht eine regionale Koordinierungsstelle vor. Diese 
ist jedoch auf die Patienten der Primärkassen begrenzt, die Auszahlung ist an einen niedergelassenen 
Arzt gebunden und ggf. umsatzsteuerpflichtig. Dies alles hat dazu geführt, dass dieser gute Ansatz 
nicht flächendeckend umgesetzt wurde. Es sollte daraufhin gewirkt werden, dass die Ersatzkassen 
sich an der Finanzierung der Koordinierungsstelle beteiligen und ein Träger als Empfänger der 
Geldleistung möglich ist. 

− Förderung der Strukturen in dünn besiedelten Regionen: realistische Vergütung der Wegezeiten 

− Aktive Auseinandersetzung mit Krankheit und Sterben und den eigenen Vorstellungen und 
Wünschen insbesondere in Altenheimen (Advance Care Planning): Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen sind gesetzt, jetzt sollte man sich nicht auf ein Modell fokussieren, sondern die 
Integration in die regionale Versorgungsstruktur fördern. 

− Palliativversorgung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe auch bei erhöhtem Pflegeaufwand 
ermöglichen: Dazu notwendige Qualifizierung der MitarbeiterInnen auch in somatisch/pflegerischer 
Tätigkeit fördern und Anhebung der maximalen Vergütung von 266 € monatlich auf die sonst im 
ambulanten Bereich geltenden Sätze vereinbaren. Hierzu muss §43a SGB XI gestrichen und/oder die 
Richtlinie des GKV Spitzenverbandes nach §71 Abs. 5 Satz 1 SGB XI entsprechend eindeutig präzisiert 
werden. 
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