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„In Deutschland ist der Wunsch der Men-
schen groß, zu Hause zu sterben, aber die 
große Mehrheit stirbt im Krankenhaus und 
nicht daheim“, sagt Dr. Holger Wegner, 
Facharzt für Innere Medizin, Onkologie 
und Palliativmedizin und seit 6 Jahren 
ärztlicher Leiter im SAPV-Team des Chris-
tophorus-Hospizvereins. Um Todkranken 
diesen letzten Wunsch zu erfüllen und sie 
mit den Begleiterscheinungen ihrer Er-
krankung nicht alleine zu lassen, arbeiten 
in München insgesamt sechs SAPV-Teams 
falls erforderlich in einer 24-Stunden-
Rufbereitschaft rund um die Uhr, beraten 
unheilbar Kranke und ihre Angehörigen 
oder koordinieren die Versorgung. „Der 
Hausarzt gelangt bei der Versorgung die-
ser Patienten oft an Grenzen: Er kann 
nicht 24 Stunden rund um die Uhr sie-
ben Tage die Woche erreichbar sein, und 
er kann nicht immer sofort wissen, was 
zu tun ist, wenn er nicht jeden Tag mit 
den Krankheitsbilder konfrontiert ist“, er-
läutert Wegner, warum SAPV-Teams eine 
wichtige Versorgungslücke füllen.

Für wen kommt SAPV in Frage?

Voraussetzung, um die Dienste eines 
SAPV-Teams in Anspruch zu nehmen, 
ist, dass Patienten an einer nicht heilba-
ren, fortgeschrittenen Erkrankung mit be-
grenzter Lebenserwartung leiden. Dabei 
kann es sich um eine Krebserkrankung im 
Endstadium, aber auch zum Beispiel um 
eine terminale Herz- oder Niereninsuffi-
zienz, COPD oder neurologische Erkran-
kungen wie ALS handeln. Die Erkrankten 
müssen zudem eine komplexe spezifische 
Symptomatik vorweisen, mit der das ver-
sorgende Netzwerk der allgemeinen am-
bulanten Palliativversorgung nicht mehr 
zurechtkommt – also etwa ein Schmerz-
syndrom, Atemnot, Übelkeit oder Wunden. 
Mindestens ein solcher Symptomkomplex 
muss vorliegen, damit niedergelassene 
Ärzte oder Klinikärzte mit dem Muster 63 
eine SAPV verordnen können. 

aushält, beim Sterben zuzusehen, oder 
wenn der Patient sich zu Hause nicht mehr 
sicher genug fühlt oder es der Familie 
nicht mehr zumuten möchte“. Genau das 
ist nach Erfahrung von Dr. Kristin Krump-
holz eine wichtige Frage, die Ärzte bei der 
Verordnung von SAPV berücksichtigen 
sollten. Die Referentin des Vorstands beim 
ÄKBV und Fachärztin für Innere Medizin, 
Palliativ-, Intensiv- und Notfallmedizin 
arbeitet ebenfalls in der SAPV – für das 
Palliativteam München West e.V. „Die An-
gehörigen müssen es aushalten, wenn der 
Betreffende nicht mehr aufstehen kann, 
nicht mehr isst und gewindelt werden 
muss“, sagt sie. Schließlich müssen die 
Angehörigen ihr eigenes Leben und ihre 
Arbeit trotz der Situation zu Hause weiter 
bewältigen.
SAPV kann und soll die Angehörigen bei 
ihrer Betreuung entlasten. Wesentlich für 
die SAPV ist die Zusammenarbeit im mul-
tiprofessionellen Team, sagt Krumpholz: 

Dabei versorgen die SAPV-Teams die Pa-
tienten nicht nur zu Hause, sondern auch 
in stationären Pflege- und Betreuungs-
einrichtungen, Wohngemeinschaften oder 
Wohngruppen. In Pflegeheimen arbeiten 
die SAPV-Teams vor allem beratend und 
koordinierend, da dort ja bereits häufig 
Fachkräfte vor Ort sind bzw. sein sollten. 
„SAPV in Pflegeheimen ist aber möglich 
und in vielen Fällen auch sinnvoll. Wir 
wünschen uns, dass die Ärzte auch dort 
daran denken, dass sie uns zum Beispiel 
zu einer Beratung hinzuholen können“, 
betont Wegner.

Dort sterben können, wo man es möchte

Hilfe durch SAPV-Teams ist also nicht auf 
das häusliche Umfeld beschränkt.
„Die Menschen sollen dort schmerzfrei 
sterben können, wo sie das möchten“, er-
läutert der Palliativmediziner. „Das kann 
auch im Hospiz oder auf der Palliativsta-
tion sein, wenn die Familie es nicht mehr 

SAPV: Begleitung auf dem letzten Weg
Es gehört zum ärztlichen Ethos, heilen zu wollen. Doch was, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist? Mit dem im Dezem-
ber in Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung stärkt der Gesetzgeber unter anderem 
die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Für wen kommt SAPV in Frage? Was kann sie leisten, und was 
nicht? Und wie arbeiten SAPV-Teams in der Praxis mit niedergelassenen und Krankenhausärzten zusammen? Die MÄA 
sprachen darüber mit zwei Münchner Fachleuten.

Dr. Holger Wegner beim Organisieren der Behandlung im Rahmen der SAPV. (Foto: CHV)
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Beispiel ein Arzt ein bereits verschriebenes 
Präparat wieder absetzt. Niedergelassene 
Ärzte sollten außerdem bedenken, dass 
SAPV nicht immer von heute auf morgen 
organisiert werden kann: „Wir sind keine 
Urlaubsvertretung und auch nicht auf Ab-
ruf da. Wenn wir jemanden begleiten, dann 
möchten wir in der Begleitung auch vor-
kommen: Dann möchten wir denjenigen 
kennen und vor Ort gewesen sein“, erläutert 
Wegner. Dafür übernimmt das SAPV-Team 
aber auch die Verantwortung für die Opi-
attherapie, andere spezifische symptomlin-
dernde Therapien, wie palliative Sedierung, 
und führt Aszites- oder Pleurapunktionen 
durch, die zum Beispiel für Hausärzte zum 
Problem werden können, wenn sie nicht oft 
damit befasst sind. 
Zu einem Großteil funktioniere die Zu-
sammenarbeit mit Kollegen gut, finden 
Krumpholz und Wegner. Waren es in sei-
nen ersten Jahren im SAPV-Dienst über-
wiegend die Angehörigen oder Patienten 
selbst, die eine SAPV beantragt haben, so 
rufen heute immer öfter Ärzte an, um ihre 
Patienten anzumelden, sagt Wegner. Auch 
aus den Kliniken kommen viele Anfragen. 
Die SAPV-Teams sind dafür offen, wün-
schen sich aber auch in diesen Fällen ein 
paar Tage Vorlaufzeit für die Planung: die 
Betreuung von sterbenskranken Menschen 
nach Freitagsentlassungen aus Kliniken 
etwa könne problematisch sein, wenn 
dies nicht bereits ein paar Tage vorher be-
sprochen wurde. Den Sozialdiensten der 
Kliniken raten beide, von Anfang an die 
Hausärzte mit einzubeziehen, denn die ers-
te Verordnung durch das Krankenhaus gilt 
in der Regel nur eine Woche, und danach 
muss der Hausarzt eine Folgeverordnung 
ausstellen. Der Hausarzt bleibt für den 
Patienten eine bedeutende Bezugsperson 
und ist ein wichtiger Kooperationspartner 
für das SAPV-Team, betonen Krumpholz 
und Wegner: „Wir bitten die Kliniken da-
her, dass sie dies schon im Vorfeld mit den 
Hausärzten klären, damit diese nicht plötz-
lich vor vollendeten Tatsachen stehen.“

halt aber kein Hinderungsgrund für eine 
SAPV. Es kommt immer wieder vor, dass 
auch SAPV-Patienten im Krankenhaus 
versorgt werden, etwa, wenn jemand unter 
einer plötzlichen massiven Atemnot oder 
einer Blutung leidet. „Wenn wir angeru-
fen werden, brauchen wir gelegentlich bis 
zu einer Stunde für die Anfahrt, weil wir 
nicht mit Blaulicht unterwegs sind“, erläu-
tert Wegner. In diesen seltenen Fällen ru-
fen die Patienten trotzdem manchmal den 
Notarzt, weil sie in diesem konkreten Mo-
ment eine sofortige ärztliche Anwesenheit 
wünschen. Solche Akutsituationen versu-
chen die Teams aber zu vermeiden, indem 
sie vorher schon mögliche Situationen mit 
Patienten und Angehörigen besprechen, 
Bedarfsmedikamente zur Verfügung stel-
len und regelmäßig Hausbesuche machen. 
Außerdem haben alle Patienten, die von 
einem SAPV-Team versorgt werden, eine 
Mappe mit einem Medikamentenplan und 
den wichtigen Daten und Telefonnum-
mern vor Ort, sodass auch für den Notarzt 
oder den Bereitschaftsarzt eine Kontakt-
aufnahme mit dem jeweiligen Team mög-
lich und gewünscht ist.

Wichtig: Kooperation aller Beteiligten

Dass eine SAPV verordnet und mit dem 
Patienten vereinbart wird, bedeutet  nicht, 
dass der Hausarzt oder etwa der Onkologe 
künftig aus dem Spiel ist. Die SAPV soll 
eben gerade keine Konkurrenz zur Ver-
sorgung durch niedergelassene Ärzte sein, 
betonen Krumpholz und Wegner. Wichtig 
sei aber, dass alle an einem Strang ziehen 
und sich gut absprechen, damit nicht zum 

„Es ist die Stärke dieser Versorgungsform, 
dass wir keine Einzelkämpfer sind, son-
dern auch über spezialisierte Pflegekräf-
te verfügen, dass Sozialarbeiter sich um 
sozialrechtliche Fragen kümmern können 
und dass es Kooperationen mit Apotheken, 
Hospizvereinen und Home-Care-Diensten 
gibt, in denen auch Ehrenamtliche mal für 
ein oder zwei Stunde da sein und zuhören 
können“. Dadurch sind zum Beispiel auch 
Nachtwachen möglich, damit die Angehö-
rigen mal wieder zur Ruhe finden. 

Abgestuftes Hilfssystem

Nicht immer ist dabei das volle SAPV-Pro-
gramm mit 24-Stunden-Rufbereitschaft 
nötig.
In einigen Situationen raten SAPV-Mitar-
beiter sogar zunächst von einer 24-Stun-
den-Rufbereitschaft ab – dann etwa, wenn 
der Patient noch nicht soweit ist, die Un-
heilbarkeit seiner Krankheit zu akzeptie-
ren und lieber noch einmal zu einer ku-
rativen Therapie ins Krankenhaus möchte. 
In solchen Fällen können SAPV-Teams 
trotzdem beratend oder durch eine Koor-
dination zur Seite stehen, etwa in einer 
Schmerzsituation, und zum Beispiel eine 
allgemeine Beratung durch eine pflegeri-
sche Fachkraft organisieren. Sie können 
auch Ehrenamtliche vermitteln, die die 
Kranken besuchen. „Aber wenn jemand 
kurative Behandlung wünscht, ist das 
nicht unser Gebiet“, betont Krumpholz – 
auch wenn es oft ein Prozess für Patienten 
und Angehörige sei, sich auf die Idee einer 
palliativen Versorgung einzulassen.
Grundsätzlich ist ein Krankenhausaufent-

Teammitglieder des Palliativteams München West e.V. (Foto: PTM-West)

Dr. Kristin Krumpholz: 
„Es ist die Stärke 
dieser Versorgungs-
form, dass wir keine 
Einzelkämpfer sind."
(Foto: Ina Koker)
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„Der Deutsche Ärztetag hat der Bundes-
ärztekammer auf beeindruckende Weise 
den Rücken gestärkt. Das war ein klarer 
Vertrauensbeweis für den Vorstand der 
Bundesärztekammer und die Verhand-
lungsführer der BÄK, die sich seit Jahren 
für eine neue Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) einsetzen.“ So kommentierte Bun-
desärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank 
Ulrich Montgomery den Ausgang des au-
ßerordentlichen Deutschen Ärztetages am 
23. Januar in Berlin. Die Delegierten hatten 
den Leitantrag des Bundesärztekammer-
Vorstands mit großer Mehrheit angenom-
men. Gleichzeitig überwiesen sie Anträge, 
deren Umsetzung eine Unterbrechung der 
laufenden Verhandlungen mit PKV und 
Beihilfe für eine neue GOÄ zur Folge ge-
habt hätten, an den zuständigen Ausschuss 

Früh an SAPV denken

„Das Hauptproblem ist oft der Einstieg. 
Wenn dieser nicht koordiniert läuft – etwa, 
wenn ein Onkologe den SAPV-Dienst ein-
schaltet, ohne den Hausarzt mit ins Boot 
zu nehmen, kann es schwierig werden“, 
sagt Krumpholz. Onkologen sollten eben-
falls früh daran denken, einen Hospizver-
ein oder ein Palliativteam einzuschalten, 
erinnert Wegner – obwohl es im Einzel-
fall häufig schwer falle, einen Patienten 
„aufzugeben“ und sich einzugestehen, 
dass eine Heilung nicht mehr möglich 
ist. „Auch dann heißt die Verordnung der 
SAPV aber nicht, dass sofort alle Therapi-
en aufhören müssen“, sagt Wegner. „Wir 
haben die Möglichkeiten der verschiede-
nen Begleitungen durch das SAPV-Team, 
auch wenn noch eine palliative Chemo-
therapie durchgeführt wird. Es ist aber 
wichtig, den Patienten andere Wege auf-
zuzeigen und sie auf ihrem individuellen 
Weg zu unterstützen.“
Alle Münchner SAPV-Teams arbeiten mit 
allen Münchner Palliativstationen zusam-
men, damit sie Patienten nach ihrer Ent-
lassung zu Hause weiter begleiten können. 
Und auch untereinander existiert ein guter 
Kontakt: „Wir treffen uns zweimal im Jahr 
und sehen uns nicht als Konkurrenten, 
sondern es gibt einen guten Austausch“. 
Innerhalb der Teams wird konstruktiv über 
Hierarchien hinweg zusammengearbeitet. 

Abschließend stellten die Delegierten klar: 
„Die Ärzteschaft erwartet jetzt, dass die 
Politik ihre Zusagen einhält. Die dringend 
notwendige GOÄ-Novelle darf nicht dem 
beginnenden Bundestagswahlkampf ge-
opfert werden.“

Entschließung des außerordentlichen 
Deutschen Ärztetages:

GOÄ-Novelle jetzt umsetzen: Moderne 
Medizin zu rechtssicheren und fairen 
Bedingungen für Patienten und Ärzte!

Der Deutsche Ärztetag fordert die Bun-
desregierung dringend auf, die nach der 
Maßgabe der unten aufgeführten Voraus-
setzungen gestaltete Novelle der Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ) entsprechend 
dem zwischen der Bundesärztekammer 
und dem Verband der Privaten Kranken-
versicherung e. V. (PKV-Verband) sowie 
den für das Beihilferecht zuständigen 

nige Psychoonkologen, die Hausbesuche 
machen können.  Aber man schafft sich 
ein Netzwerk und profitiert von der Zu-
sammenarbeit“, sagt Krumpholz. 

Es ist wichtig, dass andere Berufsgruppen 
mitarbeiten und ihre eigene Fachlichkeit 
einbringen, finden Krumpholz und Weg-
ner. „Medikamente zu verabreichen, ist in 
der Praxis nur ein Teil der Arbeit. Wir sind 
oft auch nur einfach mal für eine Stunde 
da und hören den Patienten und Angehö-
rigen zu“. Das Team bedeutet in diesem 
Zusammenhang eine deutliche Entlas-
tung. „Es ist wichtig, ein Sicherheitsgefühl 
zu vermitteln und zu zeigen: wir sind da, 
und kümmern uns!“.

Stephanie Hügler

der BÄK.
Die Delegierten forderten die Bundesregie-
rung auf, die GOÄ entsprechend dem zwi-
schen BÄK, Verband der Privaten Kranken-
versicherung und Beihilfe ausgehandelten 
Kompromissvorschlag zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt innerhalb der noch laufen-
den Legislaturperiode in Kraft zu setzen.
Der Vorstand der Bundesärztekammer 
wurde damit beauftragt, unter Bera-
tung durch den Ausschuss „Gebühren-
ordnung“ der Bundesärztekammer die 
Gesetzesinitia tive zur Anpassung der 
Bundesärzteordnung und den Entwurf 
der neuen GOÄ abschließend zu prüfen 
und gegenüber dem Bundesministerium 
für Gesundheit freizugeben. In einer Ent-
schließung formulierte der Ärztetag die 
Voraussetzungen für die Novelle.

Viele Teams verfügen über Koordinatoren, 
die die Anfragen entgegen nehmen und 
sich aus den vorliegenden Informationen 
ein Bild darüber machen, was am drin-
gendsten gebraucht wird. 

Ein Netzwerk schaffen und  
multiprofessionall zusammenarbeiten

„Wir haben den Grundsatz: Wenn SAPV, 
dann arbeitet nie eine Berufsgruppe allei-
ne, sondern man holt sich immer Unter-
stützung durch andere. Im Kontakt wech-
selt man sich dann häufig ab“. Zusätzlich 
zu den festen Team-Mitgliedern werden 
immer mal wieder auch noch andere Be-
rufsgruppen hinzugezogen – etwa Phy-
siotherapeuten, Seelsorger, Atem- oder 
Kunsttherapeuten. „Leider gibt es auf-
grund ihrer Arbeitsauslastung  nur we-

Weitere Informationen
 − Auf der ÄKBV-Website finden Sie unter Ärzte und Links & Downloads ganz unten 
bei „weitere Themen“ eine Liste mit Adressen zur SAPV: 

 www.aekbv.de/images/stories/aerzte/Links_und_Downloads/alt_Ärzte_Links_ 
Downloads_Weitere_Themen_Liste_Versorgung_schwerstkranker_und_sterbender_
Menschen_in_München.pdf

 − Auch die Stadt München informiert über SAPV: 
 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Um-

welt/Gesundheitliche_Versorgung/Hospiz_und_Palliativversorgung/Ambulante_ 
Palliativversorgung.html

GOÄ: Ärztetag stellt Signale auf Grün


