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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Sterbende angemessen pflegen und begleiten – Palliativmedizin und -kultur in 
Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt fördern  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt begrüßt ausdrücklich die Unterzeichnung der 
„Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ 
durch Ministerpräsident Haseloff im Januar 2013. Die Bedingungen für ein men-
schenwürdiges Sterben zu garantieren, ist eine essentielle Aufgabe der Politik. Sie 
hat daher alles Nötige zu unternehmen, um eine flächendeckende Betreuung Ster-
bender sicher zu stellen und ihnen somit ein Lebensende in ihrer gewohnten Umge-
bung  zu ermöglichen. Insbesondere Alten- und Pflegeheime sind in den letzten Jah-
ren zu „Orten des Sterbens“ geworden. Die Stärkung einer Hospizkultur und der Pal-
liativversorgung in den Einrichtungen ist daher anzustreben. Entsprechend wird die 
Landesregierung aufgefordert, 
 
1. zu prüfen, inwieweit das Land sich an den Kosten der Einrichtungsträger für die 

160-stündige Fortbildung „Palliativ Care“ beteiligen kann und entsprechende För-
derkriterien dafür vorzuschlagen.  Auch sollen diesbezügliche Gespräche mit den 
Kranken- und Pflegekassen aufgenommen werden;  

 
2. sicherzustellen, dass Mitarbeitende der Heimaufsicht über eine angemessene Pal-

liativkompetenz verfügen, um bei Kontrollen u. Ä. von Pflegeheimen neben den 
kurativen Aspekten der Pflege auch die Palliativversorgung des Heimes angemes-
sen bewerten können;      

 
3. den Ausbau sicherer Netzwerke einer spezialisierten ambulanten Palliativversor-

gung (SAPV) landesweit zu unterstützen, um die Voraussetzung einer verzahnten 
Versorgungsstruktur unabhängig vom Wohnort und Aufenthaltsort (Häuslichkeit, 
stationäre Versorgung) der Betroffenen zu gewährleisten; 
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4. die Förderung im Bereich der Palliativvereine und ambulanten Hospizdienste in 

Sachsen-Anhalt weiter zu entwickeln. Dabei sind folgende Punkte anzustreben: 
 

- Ermöglichung der Rücklagenbildung der Vereine, 

- Verbesserung der Ausschöpfung des Fördertopfes, 

- mögliche Finanzierung der Sachkosten auch bei Vereinen und Diensten nach 
§ 39a SGB V, 

- gesetzliche Ermöglichung der Förderung der Personalkosten einer Geschäfts-
stelle des Palliativ- und Hospizverbandes Sachsen-Anhalt; 

 
5. alle fachlich und politisch relevanten Akteure im Land zu einem Fachtag „Palliativ-

kultur in Alten- und Pflegeheimen“ in diesem Jahr einzuladen. Die Landesregie-
rung hat dabei die Fragestellung einzubringen, welche Maßnahmen bereits laufen 
und überdies noch nötig sind, um die Leitsätze der „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ im Rahmen der Alten- 
und Pflegeheime in Sachsen-Anhalt zu erfüllen;    

 
6. zu prüfen, inwieweit im Rahmen der Altenpflegeausbildung, der Gesundheits- und 

Krankenpflegeausbildung und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbil-
dung in Sachsen-Anhalt Palliativ Care gleichermaßen als verbindlicher Bestandteil 
der Rahmenrichtlinien für Berufsfachschulen und der entsprechenden Lehrpläne 
festgeschrieben werden kann. Dabei soll insbesondere ein verbindlicher Praxisteil 
in Palliativstationen oder Hospizen Berücksichtigung finden; 

 
7. Im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Ausschuss für Bildung und Kultur 

über die Ergebnisse der Fachtagung und die Umsetzung der weiteren Punkte des 
Antrags im I. Quartal 2015 zu berichten. 

 
 

 
Begründung 
 

Damit Leistungen im Sinne einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) in den Alten- und Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt erbracht werden können, 
braucht die jeweilige Einrichtung eine Palliativfachkraft, die als Mitglied eines solchen 
SAPV-Teams tätig werden kann. Dies geht auf die Empfehlung des GKV-
Spitzenverbandes nach § 132d Abs. 2 SGB V zurück. Um als Palliativfachkraft zu 
gelten, ist die Absolvierung der 160-stündigen Fortbildung „Palliativ Care“ nötig. Dem 
Land sollte daran gelegen sein, die Begleitung und Betreuung Sterbender bestmög-
lich zu unterstützen; daher ist die finanzielle Beteiligung an den entsprechenden Fort-
bildungskosten zu prüfen. In diesem Sinne soll ebenfalls eine Gesprächsaufnahme 
mit den Kranken- und Pflegekassen erfolgen, um Möglichkeiten zu erörtern, inwie-
weit diese die Fortbildungskosten tragen können. Bisher müssen die Einrichtungsträ-
ger die Fortbildung aus den regulären Pflegesätzen finanzieren. Dieserlei Kosten 
sind aber nicht eingepreist in die Pflegesätze. Eine nachhaltige Finanzierung der 
160-stündigen Fortbildung für Palliativfachkräfte ist daher dringend erforderlich.  

Neben der Palliativkompetenz der Pflegenden selbst, ist diese auch im Bereich der 
Heimaufsicht nötig. Nur so können bei Kontrollen und Prüfungen in Alten- und Pfle-
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geheimen auch palliative Aspekte neben den kurativen Aspekten angemessen er-
fasst und bewertet werden. Fortbildungsmöglichkeiten wie bspw. die des Hospiz- und 
Palliativverbandes des Landes Sachsen-Anhalt sind daher dauerhaft zu sichern und 
falls nötig auszubauen.  

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Sachsen-Anhalt weist 
insbesondere in ländlichen Regionen noch einige Lücken auf. Da in diesen Regionen 
auch alternative Angebote wie Hospize seltener sind, ist die angemessene Betreu-
ung Sterbender dort besonders im Auge zu behalten. Das Land soll sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten für eine Absicherung der SAPV auch in ländlichen Gebieten 
einsetzen.   

Etwa ein Drittel der Palliativvereine in Sachsen-Anhalt verfügen über keine hauptamt-
liche Stelle. Damit sind diese Vereine gemäß § 39a SGB V nicht förderfähig seitens 
der Krankenkassen bei ihrer Arbeit in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Eingliede-
rungseinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Ermögli-
chung des umfänglichen Einsatzes der Palliativvereine sollte im Interesse des Lan-
des liegen und daher ist die Förderung der Palliativvereine weiter zu entwickeln. Ins-
besondere die bessere Ausschöpfung des Fördertopfes ist durch eine Überarbeitung 
der Förderbestimmungen anzustreben. Eine Rücklagenbildung der Vereine ist zu 
ermöglichen, um die Vorfinanzierung von hauptamtlichen Stellen leisten zu können. 
Auch ist absehbar, dass der demographische Wandel dazu beiträgt, dass die Anzahl 
und die Größe der Palliativvereine und der ambulanten Hospizdienste zunehmen 
werden. Deren Dachverband ist daher eine hauptamtliche Stelle zu ermöglichen, um 
bspw. die nötigen Koordinierungs- und Fortbildungsangebote leisten zu können.   

Für eine umfassende Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Palliativkultur 
und Palliativversorgung in Alten- und Pflegeheimen soll die Landesregierung zu ei-
nem Fachtag einladen. Zielstellung soll dabei primär die Überprüfung sein, welche 
Maßnahmen dem symbolischen Akt der Unterzeichnung der „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ durch Ministerpräsident 
Haseloff im Januar 2013 folgen müssen, um die Leitsätze der Charta in Sachsen-
Anhalt umzusetzen.  

Die Verbindlichkeit und der Umfang des Bildungsinhalts „Palliative Care“ im Bereich 
der Pflegeausbildung ist in Sachsen-Anhalt unterschiedlich geregelt in den entspre-
chenden Richtlinien und Lehrplänen. Eine Angleichung ist zu prüfen. Dabei ist ein 
verbindlicher Praxisteil der Ausbildung auf Palliativstationen oder Hospizen beson-
ders zu berücksichtigen.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


