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ZUM
THEMA

Palliative Care des IZP am Klinikum der 

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). 

Diese beiden Teams sind im gesamten 

Stadtgebiet von München tätig. Daneben 

gibt es beim Caritas Zentrum Taufkirchen 

ein SAPV-Team für München Land und  

(südöstlichen) Stadtrand. Auch im Münch-

ner Westen formiert sich gerade ein Team, 

das vor allem die westlichen Stadtteile 

Münchens versorgen möchte. Es wäre das 

erste Team, das stadtteilbezogen arbeitet. 

Ist mit diesen Teams der Bedarf der spezi-

alisierten ambulanten Palliativversorgung 

gedeckt oder müssten noch mehr SAPV-

Teams gebildet werden?

Nach den Berechnungen könnten in einer 

Stadt wie München – mit 1,3 Millionen 

Einwohnern – fünf Teams arbeiten. Im 

Moment geht es noch gut, aber wir mer-

ken, dass wir immer mehr Anfragen be-

kommen. Nach zwei Jahren hat es sich he-

rumgesprochen, dass es SAPV-Teams gibt.

Die MäA haben vor einigen Wochen einen 

Leserbrief erhalten, dessen Autor meinte, 

die Hürden für die Zulassung zur SAPV 

seien zu hoch und die Grenzen zwischen 

allgemeiner und spezialisierter Palliativ-

versorgung willkürlich. Dies führe dazu, 

dass schwer kranke Patienten in ihrer 

letzten Lebensphase von einem vertrau-

ten Arzt an fremde Palliativärzte delegiert 

werden müssten.

Ich sehe das anders. Es ist ja nicht so, dass 

wir mit dem spezialisierten Team in alltägli-

che Palliativsituationen kommen und damit 

den allgemeinpalliativ tätigen Ärzten die 

Spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung (SAPV) in München
Interview mit der SAPV-Ärztin Dr. Monika Lieb 

Vor etwa drei Jahren, im März 2009, befasste sich die 91. Delegiertenversammlung des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands München 

(ÄKBV)  mit der Palliativversorgung in München (siehe MäA 09/2009). Dr. Thomas Binsack, Chefarzt der Palliativstation im Kran-

kenhaus Barmherzige Brüder, und die niedergelassene Allgemeinärztin und Palliativmedizinerin Dr. Claudia Levin gaben damals einen 

Überblick über die Möglichkeiten der palliativen Betreuung in München. Sie lobten einerseits die Strukturen der stationären Palliativver-

sorgung, die mit 60 Betten im Stadtgebiet und 30 weiteren akutstationären Palliativbetten im Umland ausreichend sei, andererseits sahen 

sie Defi zite bei der ambulanten Versorgung. Levin kritisierte erstens die schlechte Honorierung von ambulant tätigen Ärzten, die sterbende 

Patienten betreuten, und  bemängelte zweitens die damals noch fehlende Finanzierung der sogenannten SAPV-Teams, deren Einführung 

2007 von der Politik gefordert worden war (siehe MäA-Lexikon, S. 17). Inzwischen gibt es bayernweit 14 SAPV-Teams, weitere stehen 

kurz vor der Gründung. Die Einrichtung der ersten SAPV-Teams in Bayern wurde 2009 bis 2011 von einer wissenschaftlichen Studie be-

gleitet, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Die MäA sprachen mit Dr. Monika Lieb vom SAPV-Team des Münchner Christophorus-Hospizes 

über die wichtigsten Studienergebnisse und über die aktuelle Situation der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in München.

Frau Dr. Lieb, was war die Zielsetzung 

der SAPV-Begleitstudie, die im Auftrag 

des Bayerischen Gesundheitsministeriums 

von der Universität Augsburg durchgeführt 

wurde?

Die Studie hat den Titel „Wirksamkeit und 

Qualitätssicherung in der SAPV-Praxis“. 

Ein Ziel war es, herauszufi nden,  ob und 

wie die spezialisierte ambulante Pallia-

tivversorgung wirkt. Dabei kristallisier-

ten sich drei Kriterien heraus, die für eine 

wirksame SAPV-Arbeit essentiell sind: 

Erstens: War eine ausreichende Symptom-

linderung möglich? Zweitens: Wurde das 

„Sicherheitsversprechen“ eingelöst, d. h., 

konnte den Patienten und den Angehö-

rigen Sicherheit vermittelt werden, z. B. 

durch eine verlässliche Erreichbarkeit und 

die Wahrnehmung einer hohen fachlichen 

Kompetenz des Teams? Drittens: Wurde 

eine „Alltagsrahmung“ geschaffen? Das 

bedeutet, dass trotz der Ausnahmesituati-

on durch Krankheit und Sterben eine Bei-

behaltung von Normalität im häuslichen 

Umfeld und im Alltag der Betroffenen her-

beigeführt werden konnte.

Welche Ergebnisse sind bei der Studie 

herausgekommen?

Die Studie hat gezeigt, dass im Untersu-

chungszeitraum fast 85 Prozent der Pati-

enten, die von einem SAPV-Team betreut 

wurden, zusammen mit ihren Angehöri-

gen und dem vorhandenen fachlichen Be-

treuungsnetz die Situation so gemeistert 

haben, dass die Patienten ihrem Wunsch 

entsprechend zuhause sterben konnten. 

Ich denke, das ist ein Beweis dafür, dass 

die Idee der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung funktioniert: Auch 

bei einem komplexen Symptomgeschehen 

kann es Schwerkranken und Sterbenden 

ermöglicht werden, bis zum Lebensende in 

ihrem vertrauten Umfeld, in ihren „eige-

nen vier Wänden“  zu bleiben.

Wie viele SAPV-Teams gibt es inzwischen 

in München?

Im  eigentlichen Stadtgebiet gibt es zwei 

Teams: Unser SAPV-Team des Christopho-

rus Hospiz Vereins und das Ambulante 

Dr. Monika Lieb ist Internistin mit der 

Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Sie 

studierte Humanmedizin an der LMU 
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Patienten wegnehmen würden. Der Großteil 

der ambulanten Palliativversorgung läuft 

ohnehin ohne SAPV. Die Spezialteams sind 

nur für die Patienten mit besonders kom-

plexem Symptomgeschehen gedacht.  Für 

die Verordnung der SAPV-Leistung gibt es 

deshalb auch klar defi nierte Kriterien. Das 

Ziel der SAPV ist es, dort mit spezialisierter 

Kompetenz einzusetzen, wo das bisherige 

Versorgungsnetz mit seinen Ressourcen an 

seine Grenzen stößt. Gewachsene und funk-

tionierende Versorgungsstrukturen durch 

die Hausärzte, Fachärzte und ambulante 

Pfl egedienste werden nicht ersetzt, son-

dern ergänzt und erweitert. In diesem Sinne 

kann der bisherige vertraute Arzt  den Pati-

enten natürlich gemeinsam mit dem SAPV-

Team weiterversorgen.

Die SAPV-Teams sind multiprofessionell 

strukturiert, das heißt neben Palliativmedi-

zinern und Palliativpfl egekräften gehören 

bei uns auch Sozialpädagogen zum Team. 

Zwar geht es natürlich immer um eine 

ausreichende Symptomlinderung und um 

gutes medizinisches Handwerkszeug. Aber 

eben nicht allein. Ein SAPV-Team kann auf 

verschiedenen Ebenen  helfen und Sicher-

heit vermitteln. Es muss den Kontext da-

für herstellen, dass eine Familie oder auch 

Mitarbeiter eines Pfl egeheimes es schaffen, 

einen schwer symptomatischen Patienten, 

der bisher normalerweise im stationären 

Bereich behandelt worden wäre, zuhause 

zu begleiten. Die pfl egenden Angehörigen 

sind ja meist medizinische Laien und es ist 

ein wichtiger Teil der Arbeit eines SAPV-

Teams, sie bei der Versorgung ihres schwer 

kranken Familienmitglieds zu unterstützen 

und sie zu befähigen, mit dieser belasten-

den Situation umzugehen. Das sprengt den 

Rahmen auch eines guten hausärztlichen 

Netzes, denn das bindet einfach zu viele 

Ressourcen. 

Die Hürden für die SAPV-Zulassung  am-

bulanter Teams sind in Bayern hoch. 

Dadurch werden Rahmenbedingungen 

geschaffen, die der Arbeit in einem SAPV-

Team eine hohe Kompetenz und Qualität 

ermöglichen. Ich sehe darin eher einen 

Vorteil. Vielleicht sollte man aber die Kri-

tik zum Anlass nehmen, sich für mehr 

zeitliche und fi nanzielle Ressourcen für 

die allgemeine ambulante Palliativversor-

gung (ohne Hürden) einzusetzen.  

Für die SAPV gibt es zusätzliche Mittel 

aus dem System.  Führt das nicht automa-

tisch zu einem Konkurrenzdenken?

Es stimmt, dass die allgemeine ambulan-

te Palliativversorgung immer noch völlig 

unterfi nanziert ist. Zurecht wird gefragt: 

Warum unterstützt man wieder einmal das 

Spezialisierte und nicht die breite palliati-

ve Betreuung, die ja auch nötig ist und die 

viel mehr Patienten betrifft? Es wäre wich-

tig, die Ressourcen zu stärken, die im nor-

malen hausärztlichen oder pfl egerischen 

ambulanten Bereich schon vorhanden 

sind. Man müsste auch bessere Möglich-

keiten der Zusammenarbeit zwischen den 

Berufsgruppen schaffen – dafür sind im 

System bisher wenig Räume vorgesehen. 

Wie kann man zum Beispiel abrechnen, 

dass ein Arzt zusammen mit einem Pfl ege-

dienst ein Therapiekonzept erarbeitet?

Die SAPV ist aber nicht als Konkurrenz 

zum zum bisherigen ambulanten hausärz-

lichen   Versorgungssystems gedacht, son-

dern im Gegenteil: Das Netz, das schon da 

ist, soll dadurch dichter gestrickt werden.

Das ist auch ein Postulat der erwähnten 

Studie. Dort heißt es, dass die SAPV-

Teams  dadurch, dass sie Hausärzte, Pfl e-

gedienste, Pfl egeheime und Kliniken bei der 

Palliativversorgung strukturell unterstüt-

zen, auch die  allgemeine ambulante Pal-

liativversorgung stärken. Ist so ein Effekt  

für München zu erkennen?

Ja. Dadurch, dass die SAPV-Teams ergän-

zend zum bisherigen ambulanten System 

eingeschaltet werden, gibt es natürlich bei 

jeder einzelnen Begleitung einen unmit-

telbaren Austausch auf fachlicher Ebene 

und damit die Möglichkeit, palliatives 

Know-how und Denken zu vermitteln. 

Außerdem bieten unser Team und auch für 

andere SAPV-Teams regelmäßige multi-

professionelle Qualitätszirkel an, bei denen 

sich interessierte Fachgruppen im ambu-

lanten Bereich (Pfl egedienste, Ärzte, So-

zialdienste, Therapeuten) weiterbilden und 

austauschen können.

Wie viele Sterbende begleiten die SAPV-

Teams inzwischen pro Jahr in München?

Im vergangenen Jahr hat das Team des 

Christophorus Hospiz Vereins ca. 350 Pati-

enten betreut. Das SAPV-Team LMU hatte 

250 Patienten in der Versorgung und zu-

sätzlich ca. 100 Beratungen, für die es keine 

Verordnung hatte. Zwar könnte man diese 

Beratungen eigentlich auch über SAPV ab-

rechnen, der Verwaltungsaufwand ist aber 

so hoch, dass die SAPV-Teams diese Bera-

tungsleistung zum großen Teil unentgelt-

lich machen. Das SAPV-Team Taufkirchen 

hat im letzten Jahr insgesamt 43 Patienten 

im Stadtrandgebiet versorgt.

Vor drei Jahren war die Finanzierung der 

SAPV-Teams durch die Kassen noch völlig 

ungeklärt. Funktioniert das inzwischen gut?

Am Anfang war es schwierig. Der Hospiz-

Verein musste bei uns erst einmal in Vor-

leistung gehen und es braucht auch eine 

Zeit, bis sich die ganze Sache trägt. Aber 

jetzt sind wir auf einem guten Weg. 

Mit Dr. Monika Lieb sprach 

Dr. phil. Caroline Mayer

Weitere Informationen im Internet: 

Palliative Care Team des Christophorus 

Hospiz Vereins: 

www.chv.org/unsere-dienste/spezialisierte-

ambulante-palliativversorgung-sapv.html

Ambulantes Palliative Care Team des IZP 

am Klinikum der Universität München: 

sapv-muenchen.de

SAPV-Team für München Land und 

Stadtrand. Caritas Zentrum Taufkirchen:

www.caritas-taufkirchen.de

Studie „Wirksamkeit und Qualitätssiche-

rung in der SAPV-Praxis“:

http://www.philso.uni-augsburg.de/

lehrstuehle/soziologie/sozio3/projekte/

SAPV-Begleitstudie/

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


