
 

Stellungnahme 
 

Die Liga- Hessen nimmt zum  
Ersten Entwurf des HSM für ein 
Rahmenkonzept für die integrierte und koope-
rative palliativmedizinische, palliativpflegeri-
sche und hospizliche Versorgung (ambulant – 
stationär) vom 28.11.2005 wie folgt Stellung 

07. April 2006 

 

 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen danken für die am 15.12.05 
erfolgte Zustellung des Entwurfs für ein „Rahmenkonzept für die integrierte und 
kooperative palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizliche Versorgung“ 
(ambulant – stationär) v. 28.11.05. 
Dem Entwurf war zusätzlich die Liste mit einer „Zusammenstellung aller Initiativen 
auf Landesebene“, die in diesem Bereich des Gesundheitswesens tätig sind, beige-
fügt. 
 
Nach eingehender Erörterung geben wir dazu folgende Stellungnahme ab: 
 

1. Der vorgelegte Entwurf des HSM für ein Rahmenkonzept für die integrierte 
und kooperative palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizliche 
Versorgung (ambulant – stationär) v. 28.11.05 versteht sich laut Begleit-
schreiben v. 13.12.05 als umfassende „Rahmenkonzeption zur Palliativen 
Versorgung“ in Hessen, deren Ziel eine „Rahmenvereinbarung“ ist, „die vor 
Ort als Grundlage für die Umsetzung der palliativen Versorgung dienen 
kann“. Hierfür soll das Rahmenkonzept, „die verschiedenen Akteure, Diens-
te und Institutionen zusammenführen“. 

2. Das Hauptgewicht legt das HSM lt. Begleitschreiben auf die ambulante, 
hausärztlich zentrierte Behandlung sowie auf der Verknüpfung mit allen an-
deren ambulanten Diensten wie „palliative Pflege, ambulante Hospizdiens-
te, spezielle schmerztherapeutische Versorgung durch Fachärzte und Apo-
theken“. 

3. Als wichtige Aspekte werden im Rahmenkonzept hervorgehoben: 
- die gesetzlichen Grundlagen palliativer Versorgung, 
- die Berechtigung zur Leistungserbringung, 
- die Finanzierungsbedingungen auf lokaler Ebene. 
Eine Bedarfsberechnung wird nicht vorgelegt, gleich wohl vor regionalen 
Unterschieden und einer Überversorgung gewarnt. 

4. Eingeräumt wird, dass dem HSM außer einer Liste der „Initiativen auf Lan-
desebene“ kein Datenmaterial zur Verfügung steht. 

5. Zum Verfahren wird vorgeschlagen, einen überarbeiteten zweiten Entwurf 
dann im Landeskrankenhausausschuss, im Landespflegeausschuss und in 
der AG „Verbesserung der Sterbebegleitung“ bei der Landesregierung zu 
diskutieren. 

 
Grundsätzlich begrüßen die Verbände der Liga der Freien Wohlfahrtspflege jeden 
geeigneten Versuch eine generelle, strukturelle und finanzielle Verbesserung im 
Bereich der Palliativ-Care – Versorgung für Hessen herbei zu führen. 
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Die Liga-Verbände und die durch sie vertretenen Träger des Gesundheitswesens 
und der Altenhilfe haben ein hohes Interesse an einer bedarfsgerechten und die 
Gesundheitssektoren und Behandlungspfade verknüpfenden palliativen Versor-
gung für Menschen in ihrer letzen Lebensphase, unabhängig davon, ob sie in ihrer 
eigenen Häuslichkeit oder in einer stationären Einrichtung vorübergehend oder auf 
Dauer leben. Insbesondere liegt der Liga-Hessen daran, dabei auch das Potential 
der Erfahrungen aus der Hospizarbeit mit den Feldern professioneller Altenhilfe, 
Medizin, Pflege und Seelsorge zusammen zu bringen. 
 
Dass dies derzeit nicht reibungslos geschieht, wie in der Vorbemerkung zum Ent-
wurf für ein „Rahmenkonzept für die integrierte und kooperative palliativmedizini-
sche, palliativpflegerische und hospizliche Versorgung“ (ambulant – stationär) v. 
28.11.05 zugestanden, können wir nur bestätigen. 
 
Die Gründe hierfür sehen wir insbesondere: 

• im Fehlen von besonderen Möglichkeiten für Formen der Integrierten Pallia-
tiven Versorgung, die die genannten Akteure mit gleichen Rechten und glei-
chen Pflichten zusammenführen, 

• im Fehlen einer steuernden und finanzierenden bundesgesetzlichen (oder 
zumindest landesgesetzlichen) Regelung zur Finalversorgung z.B. im Rah-
men von §37 SGB V, 

• in der - insbesondere im Unterschied zur besonderen SGB V-Finanzierung 
stationärer Hospize - unzureichenden Berücksichtigung der Finanzierung 
der besonderen Bedarfe und Leistungen aus SGB XI §11, wonach hervor-
gehoben wird: „dem Auftrag kirchlicher und sonstiger Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege, kranke, gebrechliche und pflegebedürftige Menschen zu 
pflegen, zu betreuen, zu trösten und sie im Sterben zu begleiten, ist 
Rechnung zu tragen.“ 

 
In dem von Ihnen vorgelegten Rahmenkonzept erkennen wir das Bemühen, diesen 
Mängeln nachzugehen, müssen jedoch feststellen, dass die hessische Landesre-
gierung hierfür weder eine bundesgesetzliche Grundlage hat noch bereit ist, hierfür 
eine landesgesetzliche Regelung zu schaffen und mit Landesmitteln für den Aus-
bau und die Vernetzung einer flächendeckenden Palliativ – Care -Versorgung zu 
sorgen. 
Die Vereinbarung eines „Rahmenkonzepts für die integrierte und kooperative pallia-
tivmedizinische, palliativpflegerische und hospizliche Versorgung“ (nach der WHO-
Definition würde es genügen von „Palliativ –Care -Versorgung“ zu sprechen, da 
darin die palliativmedizinischen, palliativpflegerischen und hospizlichen Elemente in 
einem Begriff zusammengefasst sind) kann die gewünschte Entwicklung weder 
aufbauen noch steuern. 
 
Vor einer Gesetzesvorlage wäre es hilfreich die im Entwurf auch zugestandene 
mangelhafte Datenlage zu erheben und auszuwerten, um Erkenntnisse zu gewin-
nen, wo strukturelle und konzeptionelle Verbesserungen entwickelt werden müs-
sen. 
 
Zunächst wären deshalb u.a. auszuwerten: 

• das Konzept zur primären Versorgung von krebskranken Patienten und die 
Definition von onkologischen Schwerpunkten und Tumorzentren des dama-
ligen Bundesmodells, 

• das Honorarmodell zur Förderung der hausärztlichen Palliativversorgung 
der KVH, gefördert seit 2001, 

• die vom HSM durchgeführten Erhebung zur onkologischen Versorgung, 
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• die gerade mit Unterstützung der Wohlfahrtsverbände angelaufene Studie 
und Erhebung zur „Sterbebegleitung in den Altenpflegeheimen in Hessen“. 

 
Darüber hinaus müsste eine kritische Bestandsaufnahme zur in der Vorbemerkung 
des Entwurfs angesprochenen Frage der „Reibungsverluste“ erfolgen. 
 
Dabei handelt es sich: 

• um Schnittstellenprobleme im Hinblick auf die Finanzierung (etwa bei der 
Nichtfinanzierung von Diensten von Hospizgruppen in stationären Einrich-
tungen), 

• in der Nichtfinanzierung von situationsbezogenen ambulanten Pflegeleis-
tungen im Sterbeprozess 

• um deutliche Unterfinanzierungen der besonderen Bedarfe im Sterbepro-
zess in der stationären Pflege (insbesondere im Vergleich zur Finanzierung 
der stationären Hospize),  

• in der Nichtausschüttung vorhandener Zuschussgelder für Personalkosten 
ambulanter Hospizdienste in Größenordnung von mehreren 100000.-€ 
durch die Krankenkassen. 

 
Diese im Entwurf zugestandene Ausgangslage zeigt einen erheblichen bislang in 
Hessen nicht umgesetzten Konzeptionierungsbedarf auf. Im Vergleich mit anderen 
Bundesländern muss das öffentliche Engagement und eine zusätzliche öffentliche 
Förderung weiter vorangetrieben werden müssen. 
 
Darüber hinaus wäre darzustellen, in welchem Umfang in den unterschiedlichen 
Subsystemen der Gesundheitsversorgung Palliativ –Care -Leistungen zu welchen 
Konditionen erbracht werden. 
 
Die im Entwurf als Anlage angefügte Liste ist dafür ungeeignet und äußerst man-
gelhaft, so dass folgende drei Punkte hervorzuheben sind: 
 

1. So wird darin nicht berücksichtigt, dass alle Ambulanten Hospizdienste 
gem. § 39a SGB V qua Bundesrahmenvereinbarung neben der Qualifizie-
rung ehrenamtlicher Hospizkräfte auch Palliativberatung anbieten müssen. 

2. Bei der Darstellung der stationären Einrichtungen fehlt der gesamte Bereich 
der stationären Pflege, in denen jährlich ca.10000 Menschen in Hessen - 
qua Rahmenvertrag begleitet - sterben. Wer dies nicht mit in den Blick 
nimmt, vermittelt ein falsches Bild der Palliativ-Care – Bemühungen und der 
gelebten Abschiedskulturen in Hessen. 

3. Weitere Fehler, falsche Zuordnungen und angewandte Terminologien in der 
Liste wären zu eliminieren bzw. zu korrigieren. So arbeiten auch stationäre 
Hospize in der Regel mit ehrenamtlichen Kräften und bieten Palliative Pfle-
ge an. 

 
Aus Sicht der Liga-Verbände ist die auf S.6 des Entwurfs gewählte Formulierung 
„Die Ausführungen des Koalitionsvertrags lassen eine Befassung des Bundesge-
setzgebers mit der Palliativ-Versorgung und die Schaffung weiterer gesetzlicher 
Vertragsgrundlagen hierzu in der anstehenden Legislaturperiode erwarten“ zwar 
ein Hoffnungsschimmer, aber kein Ersatz für eigene qualifizierte Bemühungen im 
Lande Hessen. 
 
Wir schlagen deshalb vor, dass die Hessische Landesregierung einen fachlich und 
finanziell soliden Gesetzentwurf – analog der hessischen Krankenhausplanung – 
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unter Beteiligung der betroffenen Akteure entwickelt. und in den Hessischen Land-
tag oder über den Bundestag in das Bundesparlament einbringt.  
Dabei wäre zu berücksichtigen, dass auch die AG des HSM „Verbesserung der 
Sterbebegleitung in Hessen“ derzeit ihr „Konzept der Landesregierung“ neu formu-
liert. Auf diesen Prozess wie auch die hessenweite „Studie zur Sterbebegleitung in 
Altenpflegeheimen“ wird im vorliegenden Entwurf des „Rahmenkonzepts für die 
integrierte und kooperative palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizli-
che Versorgung“ mit keinem Wort Bezug genommen, ja man kann den Eindruck 
haben, dass die Entwicklungen im Bereich der Hospizbewegung gar nicht bekannt 
sind oder aus Krankenhaussicht nicht wahrgenommen werden, sonst könnte man 
im Entwurf nicht schreiben(s.2): „Gleichzeitig (gemeint ist: seit 1996) entwickelte 
sich eine vorwiegend ambulante Hospizbewegung, die sich auf der Grundlage des 
§ 39a SGB V (teilweise) finanziert“. 
Richtig ist vielmehr, dass von den etwa 120 Hospizgruppen in Hessen – und zwar 
erst seit 2001 - nur etwa 30 Hospizgruppen eine (nachträgliche) Personalkosten-
förderung als „ambulante Hospizdienste“ nach § 39a erhalten. Bis 2000 gab es 
keinerlei Förderung. Und die restlichen 80 Gruppen können sich keine hauptamtli-
che Koordinationskraft leisten, weil sie insbesondere nicht die Finanzmittel für eine 
einjährige Vorfinanzierung ihrer Arbeit haben. 
 
Bevor an eine weitere „Zentrierung“ gedacht werden kann, bedarf es der Durchset-
zung einer bedarfsgerechten Verausgabung der für die ambulante Hospizarbeit 
vorhandenen Krankenkassengelder, notfalls auch mit Druck der Landesregierung 
gegenüber den Kassen. Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der „Palliativ – Ca-
re - Versorgung“ bedarf es vor allem der Anerkennung der im Zusammenhang mit 
dem Sterbeprozess notwendigen besonderen Aufwendungen insbesondere an Zeit 
für Trost, Anwesenheit und Fürsorge. 
 
Wenn es Wille des Landes Hessen ist, eine gute Palliativ Care - Versorgung in der 
Regel möglichst zuhause erfolgen zu lassen, dann müssen die entsprechenden 
Leistungserbringer auch finanziell entsprechend ausgestattet werden und eine Re-
finanzierung der besonderen Bedarfe für die Sterbebegleitung erhalten. Diese wie-
derum könnten genutzt werden zum Aufbau verstärkter ehrenamtlicher hospizlicher 
Tätigkeiten in eigener Regie oder in Kooperationen im gesamten Gesundheitswe-
sen. Würde diesem Gedanken der von uns erwartete Erfolg beschieden sein, könn-
te damit auch ein deutliches Zeichen gegen jede Form der aktiven Sterbehilfe ge-
setzt werden. 
 
Die Liga-Hessen ist am Fortgang einer innerhalb des HSM koordinierten politischen 
Initiative zum Ausbau einer umfassenden Palliativ – Care – Versorgung grundsätz-
lich interessiert und zu weiteren zielgerichteten Gesprächen – jenseits des Ent-
wurfs zu einem „Rahmenkonzept für die integrierte und kooperative palliativmedizi-
nische, palliativpflegerische und hospizliche Versorgung“ bereit. 
 
Wiesbaden , 03.03.2006 
 
Für Fragen steht Ihnen Nils Möller unter: 0611/7909230 zur Verfügung. 

_________________________________________________________________________ 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist ein Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände 
Arbeiterwohlfahrt (Landesausschuss Hessen), der Caritasverbände der Diözesen in Hessen, des 
Deutschen Roten Kreuzes (Landesverband Hessen), der Diakonischen Werke in Hessen, des Lan-
desverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (Lan-
desverband Hessen).  
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