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Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) an alle Mitglieder 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtags in 

Nordrhein-Westfalen 

Wir über uns 

 

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) ist Trägerorganisation von 24 ambulanten Kinder- 

sowie Jugendhospizdiensten an 29 Standorten, davon 15 in Nordrhein-Westfalen. Der Verein begleitet 

bundesweit mit 130 hauptamtlichen sowie über 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung sowie 

ihre Familien. 

Ferner trägt die Deutsche Kinderhospizakademie in Trägerschaft des DKHV e.V. mit ihren 

Seminarangeboten wesentlich dazu bei, die Bewältigungskapazitäten und Ressourcen der Familien zu 

stärken. Die Auseinandersetzung mit der fortschreitenden Erkrankung des Kindes, dem Sterben dem 

Tod sowie der Trauer wird hierdurch von der Diagnosestellung bis über den Tod hinaus unterstützt. 

Dabei ist für den DKHV e.V. die Anerkennung der Betroffenenkompetenz und Förderung der Selbsthilfe 

zentral. 

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. umfasst insgesamt etwa 3.500 Mitglieder. Hierunter befinden 

sich in großer Anzahl Familienmitglieder aber auch institutionelle Mitglieder wie z.B. 12 stationäre 

Kinder- und Jugendhospize sowie neben den 24 eigenen ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdiensten über 60 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste in fremder Trägerschaft, 

die vom DKHV e.V. als Fachorganisation für Kinderhospizarbeit in Deutschland insgesamt vertreten 

werden. Der DKHV e.V. ist verhandlungs- und unterschriftsberechtigte Spitzenorganisation des 

Gesundheits- und Sozialwesens, Mitglied des interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz im Deutschen 

Bundestag und gehört zu den Organisationen, die den Charta-Prozess zur Versorgung schwerstkranker 

und sterbender Menschen in Deutschland sowie die Formulierung von Handlungsempfehlungen zur 

Umsetzung der Charta-Leitsätze mit initiiert haben. 

 

 

Einleitung 

 

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. würdigt ausdrücklich die bisher in Nordrhein-Westfalen 

getroffenen Strukturmaßnahmen und stimmt der Aussage der Landesregierung zu, dass das Land NRW 

zu den führenden Bundesländern in der Hospizarbeit und Palliativversorgung zählt.  
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Erkennbar wird das Engagement des Landes NRW für die Hospizarbeit und Palliativversorgung u.a. in 

der andauernden Förderung der Alpha-Stellen, aber auch in den vom Land NRW finanzierten und 

abgeschlossenen Maßnahmen im Bereich der Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene in Form der APPZ-Stellen in Bonn und Datteln 2007-2009, sowie dem von uns als Deutscher 

Kinderhospizverein e.V. durchgeführten Projekt zum Aufbau, Ausbau und Verstetigung der 

Hospizarbeit und Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Jahren 

2010-2011. 

 

Gleichzeitig sehen wir sowohl in den Rahmenbedingungen für die ambulante und stationäre Kinder- 

und Jugendhospizarbeit als auch in weiteren sozialen Zusammenhängen, in denen sich die Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung bewegen, 

Verbesserungsbedarf. Daher begrüßen wir den Vorstoß der Landesregierung, sich weiter und gezielt 

für die Hospiz- und Palliativversorgung einzusetzen.  

Im Folgenden möchten wir zunächst zu spezifischen Themen Stellung beziehen. Anzumerken ist dabei, 

dass einige der zu behandelnden Themen bundespolitische Bedeutsamkeit haben, jedoch gleichzeitig 

Relevanz für die Landesregierung NRW und Möglichkeiten der Unterstützung beinhalten. 

 

 

1. Rahmenbedingungen der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendhospizarbeit 

Mit der eigenständigen Rahmenvereinbarung für stationäre Kinder-und Jugendhospize ist es erstmals 

gelungen, die Leistungs- und Qualitätsmerkmale in diesem Arbeitsfeld dezidiert zu beschreiben. Dies 

ist ein großer Erfolg, da so der notwendige Personal- und Sachaufwand der Häuser abgebildet wird. 

Es gilt fortlaufend zu evaluieren und ggf. zu korrigieren, ob die hohen Anforderungen sich angemessen 

in den Vergütungen bei den stationären Kinder- und Jugendhospizen widerspiegeln.  

Gleichzeitig bleibt kritisch anzumerken, dass aufgrund der Situation der Kinderkrankenpflege (siehe 

Punkt 2) diese guten Rahmenbedingungen in ihrem Potential teilweise nicht vollständig ausgeschöpft 

werden können. Aufenthaltsanfragen von Familien in stationären Kinder- und Jugendhospizen müssen 

zum Teil abgelehnt werden, da verordnete Aufenthalte aufgrund von Fachkräftemangel in der Pflege 

nicht realisiert werden können. Dies ist alarmierend und verunsichert Familien.  

Der DKHV e.V. fordert nach der erfolgreichen Realisierung der stationären Rahmenvereinbarung 

analog die gesetzliche Verankerung einer eigenen Rahmenvereinbarung für ambulante Kinder- und 

Jugendhospizdienste, die umfassend die inhaltlichen, personellen und sächlichen Anforderungen 

ambulanter Kinder- und Jugendhospizarbeit beschreibt.  

Zudem gilt es, die Förderquote von ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten mindestens auf ein 

vergleichbares Niveau von Hospizdiensten anzuheben, die ausschließlich Erwachsene begleiten. 

Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste begleiten weniger Sterbende, betreiben jedoch einen 

erheblichen Aufwand für diese Begleitungen. Diese werden momentan mit dem Faktor 5 in den 

Berechnungen der Leistungseinheiten nur unzureichend abgedeckt, so dass die Förderquote 

gegenüber der von Hospizdiensten für Erwachsene deutlich geringer ist.   
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Ebenso bedarf es dringend des Hinweises durch den Gesetzgeber, dass die Kostenträger angehalten 

sind, weiter gefasste Übergangszeiträume in der Anerkennung von Koordinationsfachkräften im 

Pädiatrischen Bereich zu ermöglichen, da ausgebildete Fachkräfte nahezu nicht vorhanden sind und 

notwendige Fortbildungen in der Regel begleitend zur Ausübung der Tätigkeit als 

Koordinationsfachkraft besucht und nachgewiesen werden müssen.  

Auch wenn diese Regelungen auf Bundesebene entschieden werden, bittet der Deutscher 

Kinderhospizverein e.V. die Landesregierung diese Forderungen im Rahmen seiner Möglichkeiten, z.B. 

in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), zu unterstützen. 

 

 

2. Situation der Kinderkrankenpflege 

Der DKHV e.V. registriert in seinem Wirkungsbereich eine massiv ansteigende Anzahl prekärer 

häuslicher Pflegesituationen für Familien, in denen Kinder oder Jugendliche mit lebensverkürzender 

Erkrankung medizinisch-pflegerisch ambulant versorgt werden müssen. Dies geht sowohl zu Lasten 

der Gesundheit sowie der Teilhabemöglichkeiten des Kindes selbst, als auch zu Lasten der (mit-

)pflegenden Angehörigen: „Mittlerweile musste ich zwischen 100 und 250 Stunden im Monat vom 

Pflegedienst übernehmen, die dieser nicht mehr leisten konnte…“ so eine betroffene Mutter, die 

keinen Einzelfall darstellt. Es besteht dringendster Handlungsbedarf, um eine gesicherte häusliche 

Kinderkrankenpflege überhaupt herzustellen und für die Zukunft Kontinuität zu sichern. Dazu 

gehören: 

› Fördermaßnahmen, die geeignet sind, mehr Fachkräfte in der Kinderkrankenpflege auszubilden 
und ihnen auch langfristig akzeptable Berufsbedingungen zu bieten. 

› Klare und eindeutige Versorgungsverträge, bei denen die Verbindlichkeit bei Übernahme eines 

Kindes als Patient hervorgehoben wird. 

› Eine bedarfsgerechte Anzahl von Kurzzeitpflegeplätzen, die auf die Anforderungen von 
Intensivpflege-Patienten mit schwerer Behinderung eingestellt sind. 

Ferner fordert der DKHV e.V. als Fachorganisation Unterstützung zur Erhebung weiterer 

Strukturdaten, um für das Feld der Kinder- und Jugendhospizarbeit eine valide Gesamtdatenbasis zur 

Verfügung stellen zu können. Im Zusammenhang mit der Situation der Kinderkrankenpflege sind dies 

u.a. folgende Fragen: 

› Wie viele Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung können zurzeit nicht (oder 
stark zeitverzögert) aus der stationären Pflege in die ambulante Versorgung zuhause entlassen 
werden? 

› Wie groß ist der Anteil an den insgesamt von den gesetzlichen Krankenkassen genehmigten 

Pflegestunden zur häuslichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender 
Erkrankung, die aufgrund des Personalmangels in der Kinderkrankenpflege nicht abgerechnet 
werden? 

 
Der vorliegende Referentenentwurf zum Reha- und Intensivpflegegesetz der Bundesregierung ist in 
der vorliegenden Form untauglich, um die Situation der intensivpflegebedürftigen Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern. Im Gegenteil: er widerspricht in Teilen der UN-
Behindertenrechtskonvention (siehe Stellungnahme Deutscher Kinderhospizverein e.V. zum 
Referentenentwurf des RISG vom 26.08.2019). 
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Wir möchten an dieser Stelle auch auf die im Sommer 2019 eingereichte Petition an den Deutschen 
Bundestag verweisen, die durch IntensivLeben e.V., einem Selbsthilfeverein von Eltern 
intensivpflegepflichtiger Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener zusammen mit gemeinnützigen 
Pflegedienstleistern sowie dem Selbsthilfeverein Intensivkinder Zuhause e.V. gerichtet und von uns 
gezeichnet wurde (Öffentliche Petition an den Deutschen Bundestag Petition Nr.: 94361). Nach 
unserem Kenntnisstand wurde das Anliegen vom Petitionsausschuss an den Gesundheitsausschuss 
verwiesen und soll dort zusammen mit dem noch ausstehenden Entwurf für das Reha- und 
Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) beraten werden. In der Petition wird auf die oben genannte 
Zielgruppe Bezug genommen und die Sicherstellung einer verlässlichen sowie fachgerechten 
ambulanten Intensivpflege für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gefordert.  
 
Hilfreiche wäre es, wenn die Landesregierung NRW, wie es z.B. das hessische Sozialministerium laut 
unseren Informationen beabsichtigt, dieses Thema in die GMK einbringen und sich für entsprechende 
Verbesserungen des Referentenentwurfs einsetzen würde.  

 

 

3. Wohnformen für junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung 

Kinder mit lebensverkürzender Erkrankung, die in früheren Zeiten spätestens im Jugendalter 

verstorben wären, erreichen heute nicht selten das Erwachsenenalter. Für diese Gruppe gibt es 

gegenwärtig kaum elternunabhängige, ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnformen. Im Gegenteil 

– Familien, die ihren erwachsen gewordenen Kindern Wohnen und Teilhabe außerhalb der 

Ursprungsfamilie ermöglichen wollen, stoßen nicht selten auf Barrieren, da sich Anbieter oder 

Initiativen mit den Themen vorzeitiges Versterben im jungen Erwachsenenalter, Abschied, Tod und 

Trauer überfordert fühlen. Auch hier wird die lebensverkürzende Erkrankung für junge Erwachsene 

zum Exklusionsrisiko (!). 

Hier sind von der Landesregierung Maßnahmen zu ergreifen, welche die Weiterentwicklung und 

Verbesserung der strukturellen, rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen zum Ziel haben, um 

Wohnen, Teilhabe und Selbstbestimmung für alle jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender 

Erkrankung abzusichern. 

Die Handlungsempfehlungen im Rahmen einer Nationalen Strategie für die Umsetzung der Charta zur 

Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland adressiert für den Leitsatz 2 in 

einem Maßnahmenkatalog ganz konkrete Vorschläge an Bund, Länder und Kommunen. Hierbei bittet 

der DKHV e.V. die Landesregierung sowie die Abgeordneten des Landtages um Ihren Einsatz für die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu diesem Themenbereich.  
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Zur Beschlussvorlage der Landesregierung 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
• die Hospizarbeit und Palliativversorgung auch in den weniger versorgten Bereichen sicherzustellen 
und dafür Sorge zu tragen, dass auch hier die Teams der SAPV flächendeckend präsent sind.  
 
Grundsätzlich kann aus unserer Sicht eine weitgehend flächendeckende und hochqualifizierte SAPV-
Versorgung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konstatiert werden. Gleichzeitig sollte 
fortlaufend evaluiert werden, ob dies auch durchgängig für die SAPV-Versorgung der jungen Menschen 
mit lebensverkürzender Erkrankung insbesondere in ländlichen Regionen garantiert werden kann. 
 
• Anreize für systemübergreifende Netzwerkstrukturen zu schaffen und die Trennlinie zwischen 
ambulant und stationär abzubauen.  
 
Bzgl. der systemübergreifenden Netzwerkstrukturen sind im Feld der jungen Menschen mit 
lebensverkürzender Erkrankung insbesondere Herausforderungen in der Transition vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter bzw. auch über das 27. Lebensjahr hinaus im Sinne der Betroffenen stärker in den 
Blick zu nehmen. Beispielhaft seien hier Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung (MZEB) genannt. 
 
• Die palliativmedizinische Versorgung in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe weiterzuentwickeln.  
 
Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. begrüßt diesen Schwerpunkt außerordentlich. Junge Menschen 
mit lebensverkürzender Erkrankung haben häufig einen hohen Bedarf an pflegerischer und 
medizinischer Versorgung. Eine fachgerechte pflegerische und medizinische Versorgung sind 
Grundlage dafür, dass eine Teilhabe am Leben bestmöglich realisiert werden kann. Dabei sind aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse, wie z.B. aus dem Verbundprojekt (u.a. an der Katholischen 
Hochschule Münster) PiCarDi - Palliative Care und hospizliche Begleitung von Menschen mit geistiger 
und schwerer Behinderung –, welches vom BMBF gefördert wird, dringend zu berücksichtigen.  Das 
Ziel der Untersuchung ist die Erhebung der spezifischen Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen mit 
geistiger Behinderung und Menschen mit schwerer Behinderung am Lebensende. Das Verbundprojekt 
dient einer Analyse der existierenden Praxis der palliativen Versorgung und hospizlichen Begleitung 
in verschiedenen Versorgungssettings. Dabei geht es um die Erhebung der Erfahrungen, 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen in der palliativen Versorgung von Menschen mit 
Behinderung aus der Perspektive von Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe sowie im 
Bereich Palliativversorgung und Hospizdienste und aus der Perspektive der Menschen mit Behinderung. 
 

• die Förderung von innovativen Konzepten, Modellen und Projekten im Bereich der Hospiz- und 

Palliativversorgung zu prüfen. 

An dieser Stelle möchten wir insbesondere auf unsere Ausführungen in Punkt 3 – Wohnformen für 

junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung – verweisen.  

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass der Fachkräftemangel in der Betreuung von Menschen 

mit Beeinträchtigungen, die z.B. in selbstorganisierten Wohngemeinschaften leben, zusätzlich durch 

Anforderungen zur Anerkennung von Fachkräften verstärkt wird und Fachkräfte, die z.B. über mehrere 

Jahre Erfahrung in der Betreuung von Jugendlichen mit Behinderungen haben, von Kostenträgern nicht 

als solche für die Betreuung von jungen Erwachsenen anerkannt werden, weil die formelle 

Anforderung mindestens ein Jahr Erfahrung mit Erwachsenen vorsieht.  
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Diese Anforderung ist für die Versorgung von älteren Menschen sicher sinnvoll, in der Begleitung von 

jungen Erwachsenen geht sie an den Realitäten vorbei. Hier gibt es zahlreiche weitere Beispiele, in 

denen Kostenträger sehr restriktiv und nicht im Sinne der Betroffenen entscheiden. An dieser Stelle 

wäre eine Initiative der Landesregierung erwünscht, um die Problemanzeigen zu erfassen und 

gemeinsam mit Anbietern sowie Kostenträgern nach tragbaren Lösungen zu suchen. 

 

 

Fazit 

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. begrüßt die grundsätzliche Initiative der Landesregierung und 

wünscht sich von Ihr und den Abgeordneten, die Zielgruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung sowie ihrer Zugehörigen in NRW noch stärker in den 

Blick zu nehmen. Gerne bringen wir unsere fachliche Expertise weiter ein und stehen für eine 

vertiefende Diskussion zur Verfügung. 

 

Olpe, den 04.12.2019 

 

       

 

 
 
 
 

Marcel Globisch     Thorsten Hillmann 
Leitung für Inhalte und Entwicklung   Stellvertretende Leitung für Inhalte und Entwicklung 
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In der Trift 13, 57462 Olpe 
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Tel.-Nr.: 0151-18312016 
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