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Die palliativ-geriatrische Versorgung in Deutschland 

Eine Bestandsaufnahme 

 

In Deutschland ist das medizinische Versorgungssystem der Bevölkerung zweigeteilt. Zum 

einen gibt es die stationäre Krankenhausversorgung. Diese besteht aus den 

Akutkrankenhäusern mit der Ausstattung der Hauptfachabteilungen, aus den 

Kreiskrankenhäusern, als Häuser der Maximalversorgung, mit der Pflicht zum Vorhalten aller 

Fachabteilungen und aus den Universitätsklinken, als Zentren der Forschung und 

Ausbildung, mit dem Anspruch der Hochspezialisierung. Die Alten und Pflegeheime gehören 

in Deutschland nicht zum Krankenhaussystem, sie sind der Pflege in der Häuslichkeit 

gleichzusetzen. 

 

Zum anderen gibt es die ambulante Versorgung. Hier steht an erster Stelle der Hausarzt als 

Grundversorger. Er soll bei einfachen Krankheitsbildern die Behandlung durchführen und bei 

schwierigeren Problemen den Patienten an den niedergelassenen Facharzt weiterleiten, um 

die Therapie im Idealfall gemeinsam zu leisten.  

 

Es gilt in Deutschland den ehernen Grundsatz „ambulant vor stationär“. Es sollen erst alle 

Möglichkeiten der ambulanten Behandlungen, Fachärzte mit ambulanten Untersuchungen 

und kleineren chirurgischen Eingriffen ausgeschöpft werden, bevor ein stationärer 

Krankenhausaufenthalt eingeleitet wird. Da es in Deutschland zu wenig Fachärzte gibt, um 

eine ambulante Versorgung zeitnah sicherzustellen, erfolgt oftmals die Überweisung in das 

nächstgelegene Krankenhaus. 

 

In den Alten und Pflegeheimen und auch in der palliativ-geriatrischen Versorgung zu Hause, 

fehlt es den Fachärzten an Bereitschaft, Hausbesuche durchzuführen. Selten kann man 

durch lokale Netzwerke oder durch kollegiale persönliche Kontakte Ausnahmen erreichen. 



Peter Brall Menden /Vortrag Berlin_4 

2 

Es besteht nur die Möglichkeit eines Krankentransportes in die Praxis (nach 

vorrausgehender ggf. monatelanger Wartezeit) oder die stationäre Einweisung. 

 

Was kann nun der Hausarzt in diesem Spannungsfeld erwirken? 

 

Die Beschreibung des Hausarztes bei Wikipedia ist dafür sehr treffend: 

„… er stellt meist die erste Anlaufstelle dar, die bei medizinischen Fragen aufgesucht wird. 

Und dient damit als Lotse im oftmals unübersichtlichen Gesundheitssystem… 

… im Idealfall kennt der Arzt von früheren Gelegenheiten im Wesentlichen die 

Lebenskrankengeschichte… 

… durch eine gewisse Kenntnis der persönlichen Situation und das Vertrauen der Patienten, 

können Hausärzte mitunter auch bei psychischen Problemen oder Konflikten, einen 

besseren Zugang zum Patienten haben, als mancher Spezialist und übernehmen damit 

oftmals die psychologische Grundversorgung  im Rahmen ihrer hausärztlichen Tätigkeit.“ 

Damit dürfte klar sein, dass der Hausarzt die Verpflichtung hat, in schwierigen Situationen 

Verantwortung zu übernehmen, auch über seine normale hausärztliche Versorgung hinaus, 

vor allem bei geriatrischen/palliativen Patienten. 

Hierzu sollte er, neben einer gehörigen Portion Empathie, Basiskenntnisse der Geriatrie und 

der Schmerztherapie sowie der Palliativmedizin haben. Diese Kenntnisse werden in der 

klassischen Grundausbildung des Hausarztes nicht ausführlich abgedeckt. Themen wie zum 

Beispiel Basale Stimulation, Lagerungstechniken und Musik-und Dufttherapie sind Themen, 

die essentiell für eine situationsgerechte Therapie sind. Daher bedarf es einem großen Maß 

an Engagement und Einsatzbereitschaft seitens des Hausarztes, sich in diese Themen 

neben seinen alltäglichen Tätigkeiten einzuarbeiten. 

Diese Wissen kann er sich durch ein Selbststudium aneignen oder Kurse der jeweiligen 

Ärztekammer belegen. 
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Nachfolgend die Standardversion der Fortbildungen in Nordrheinwestfalen. (Alle Kurse 

entsprechen dem jeweiligen Curriculum der Bundesärztekammer und sind BRD-weit 

vergleichbar.)  

  

 

Geriatrische Grundversorgung:  

Der Kurs besteht aus 60 Unterrichtseinheiten. Unter anderem: 

Besonderheiten des älteren Patienten (8UE) 

Syndrome und Altersspezifika ausgewählter Erkrankungen (22UE) 

Arzneitherapie (6UE) 

Rechtliche und ethische Grundlagen (6UE) mit einer Unterrichtseinheit mit dem Titel 

„Grenzen diagnostischer und rehabilativer und palliativer Maßnahmen in Todesnähe“ 

  

Die Kosten für den Kursus betragen 1.500 Euro (ohne Anreise und gegebenenfalls Hotel, 

selten mit Verpflegung)  

  

Spezielle Schmerztherapie: 

Dieser Kursus besteht aus 80 Unterrichtseinheiten. 

Es soll Grundwissen in der Pathogenese, Diagnostik, Therapie und psychischen Störungen 

mit dem Leitsyndrom Schmerz vermittelt werden. Neben Schmerzen aus neuropathischer, 

vaskulärer und viszeraler Ursache werden hier auch Schmerzen im Alter und 

Tumorschmerzen ausführlich behandelt.  

  

Kosten für den Kurs sind 1.320 Euro (siehe oben)  
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Palliativmedizin: 

Der Basiskursus Modul 1 besteht aus 40 Unterrichtseinheiten und vermittelt weitreichende 

Kenntnisse, die die ganze Bandbreite dieses Gebietes abdecken. 

Erkennen der Ganzheitlichkeit des Patienten in Einklang mit psychosozialen, spirituellen und 

moralisch/ethischen Aspekten. 

Schmerzbekämpfung und Symptomlinderung  

Erkennen von Krisensituationen  

Zusammenwirken aller zur Verfügung stehenden Ressourcen  

Eigene Einstellung und Reflexion  

Um die volle Weiterbildung abzuschließen, sind weitere 3 Module zur Vertiefung notwendig. 

  

Modul 2 (40 UE) 

Der schwerkranke, sterbende Patient, sein soziales Umfeld und das behandelnde Team  

Kommunikation, psychosoziale Aspekte, soziales Umfeld, Symptomkontrolle  

  

Modul 3 (40 UE) 

Der individuelle Prozess des Sterbens im gesellschaftlichen Kontext  

Ethik, Trauer, Symptomkontrolle 

  

Modul 4 (40 UE)  

Professionelles Handeln in der Palliativmedizin 

Bearbeitung komplexer Fragestellungen aus dem palliativmedizinischen Arbeitsfeld anhand 

von Fallbeispielen der Teilnehmer  

Der Kurs kostet insgesamt 3960 Euro (s.o.) 

 

Diese Kosten möchte man nun durch seine spezifischen Arbeitsfelder wieder halbwegs 

amortisiert wissen. Dazu hat die Kassenärztliche Vereinigung, hier Westfalen Lippe, 

Sonderziffern eingeführt.  
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Es muss gesagt werden, dass bei der ärztlichen Bezahlung sehr viel über Pauschalen 

abgerechnet wird. Der Hausarzt bekommt für das Betreuen eines Patienten eine Pauschale 

von 35 Euro pro Quartal, ganz egal wie oft der Patient die Praxis aufsucht. Hier drin sind die 

allgemeinen Tätigkeiten wie Blutabnahme, EKG- Kontrollen und Spritzen und kleine Eingriffe 

bereits enthalten. Hausbesuche und spezielle andere Tätigkeiten werden extra bezahlt.  

  

Kommen wir nun zu den einzelnen Abrechnungsmöglichkeiten. 

Geriatrie: 

Ziffer 03360: hausärztlich geriatrisches Untersuchungskomplex  

Ziffer 03362: hausärztlich geriatrischer Betreuungskomplex  

Ungefähr 20 % aller Scheine in einer durchschnittlichen Arztpraxis werden mit diesen beiden 

Ziffern abgerechnet und erbringen ca.15,00 Euro pro Quartal je Patient 

  

 

Kooperationsvertrag Altenheim 

Ziffer 37105 Zuschlag pro Patient pro Quartal 

Ziffer 37113 Zuschlag für Mitbesuch 

Ungefähr 10 % aller Scheine in einer durchschnittlichen Arztpraxis werden mit diesen beiden 

Ziffern abgerechnet und erbringen ca.47,00 Euro pro Quartal je Patient 

   

Palliativmedizinische Betreuung: 

Ziffer 37300 Palliative Ersterhebung 

Ziffer 37305 Zuschlag zum Hausbesuch 

Ziffer 37317 Pauschale für konsiliarische Erörterung  

Ziffer 37320 Fallkonferenz mit Pflegenden/Angehörigen 

Ungefähr 1 % aller Scheine in einer durchschnittlichen Arztpraxis werden mit diesen Ziffern 

abgerechnet und erbringen ca.125,00 Euro pro Quartal je Patient 
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Diese Leistungen kann der Hausarzt aber nur abrechnen, wenn er einige Voraussetzungen 

erfüllt. Diese entsprechen in etwa denen des PKD´s . (PKD: Palliativ Konsilliarischer Dienst) 

Dies ist eine Zusammenarbeit zwischen Palliativmedizinern, Palliativ Care Pflegeeinrichtung, 

Hospiz und Palliativstationen ggf auch Seelsorgern , Physiotherapeuten. Der Hausarzt kann 

den Patienten dort einschreiben (bekommt 100 € „Prämie“?) und sollte sich dann bei 

Problemen an die o.g. Experten wenden. 

Aus eigener Erfahrung habe ich öfter erlebt, dass die Patienten, wenn schon nicht dahin 

verkauft, dann dort hingeschoben werden, damit der Hausarzt seine Ruhe hat. Dies 

entspricht nicht den Idealen eines klassischen Hausarzt. Die obigen Ziffern sind also für „Mini 

PKD´s oder Einmann/Einefrau PKD´s. 

 

 

Fassen wir zusammen: 

Durch diese Maßnahmen wäre es dem Hausarzt möglich, den Scheindurchschnittes auf 45 

Euro pro Quartal zu erhöhen. 

 

Es müsste also so sein, dass sich die Hausärzte um die palliativen Patienten reißen oder 

Dauergäste in den Senioreneinrichtungen wären. Dass das nicht so der Fall ist, zeigt 

folgende Statistik der kassenärztlichen Bundesvereinigung.  

 

 



Peter Brall Menden /Vortrag Berlin_4 

7 

 

Ist die Bevölkerung nun gesünder geworden? Brauchen ältere Menschen nun weniger 

geriatrisch-palliative Versorgung? Nein! Die nachfolgende Statistik der Hausbesuche im 

Märkischen Kreis mit ca. 410000 Einwohnern zeigt eine deutliche Erhöhung der 

Hausbesuche durch den ärztlichen Notdienst. Dieser Dienst wurde Bundesweit vor einigen 

Jahren eingeführt und soll der Ersatz für den Hausarzt in den Abendstunden und nachts, 

Mittwochs- und Freitagsnachmittag sowie am gesamten Wochenende sein. Diese Erhöhung 

zeigt deutlich, dass der Bedarf an Hausbesuchen nicht kontinuierlich abnimmt. Vielmehr 

kann ich aus meiner eigenen Erfahrung und Einzelbeobachtungen sagen, dass dieser 

gegensätzliche Trend häufig durch die mangelnde Bereitschaft der Hausärzte zu 

Hausbesuchen bedingt ist. Daher nehmen immer mehr Patienten die Versorgung durch den 

hausärztlichen Notdienst in Anspruch. 

 

 

 

Die Statistik zeigt uns, dass besonders im Bereich der Alteneinrichtungen der Bedarf mit 

30% in 3 Jahren deutlich angestiegen ist. 

 

Da dem Notdienst nicht alle Informationen über den Patienten zur Verfügung stehen, wird die 

Einweisungsfrequenz erhöht. Auch ist es leider oft der Fall, dass Patienten, die eigentlich 

keine Verlegung ins Krankenhaus wünschen, doch eingewiesen werden.  

Die Hausbesuche werden also in einen anderen Bereich verschoben. 
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Wenn wir uns heute die Situation der medizinischen Versorgung in der palliativen Geriatrie 

anschauen, müssen wir ein besonderes Augenmerk auf die Altenheime legen. Und wenn wir 

abschätzen wollen, wie sich die Versorgung künftig entwickelt, müssen wir uns dem 

Pflegepersonal und deren Ausbildung zuwenden. 

Dass Pflegekräfte fehlen, brauche ich hier vor diesem Publikum nicht weiter auszuführen. Es 

muss also vermehrt ausgebildet werden. Schauen wir uns doch einmal diese Ausbildung 

genauer an, am Beispiel des Märkischen Kreis. Ich hoffe, dass es in den anderen Teilen der 

BRD etwas besser zugeht. 

  

Eingangsvoraussetzungen: 

Obwohl bei den Vorschlägen der Landesbehörden ein Zeugnis der „Mittleren Reife“ verlangt 

wird, setzen viele Schulen für die Altenpflegeausbildung lediglich das Erreichen der 

Hauptschulklasse 10A voraus. Für eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer/in reicht der 

Hauptschulabschluss, also Klasse 9 oder „ein vergleichbarer“ Abschluss. Eine mögliche 

Folge ist, dass das Bildungsniveau und damit die Grundvoraussetzungen der 

Auszubildenden sinken 

Eine Aufnahmeprüfung findet nicht statt. 

 

Ausbildungsinhalte: 

Es gibt die 1-jährige Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in oder eine 3-jährige Ausbildung 

zum/zur Altenpfleger/in. Diese Ausbildung wird dual durchgeführt. Also es werden sowohl 

Blöcke im schulischen Programm aufgelegt, als auch die Praktika in den einzelnen 

Altenpflegeheimen.  

Es gibt ausführliche Ausbildungspläne, die nicht bundeseinheitlich sind und sogar von 

Schule zu Schule unterschiedlich sein können. Ich als praktischer Arzt, kann mit diesen 

Plänen wenig anfangen, da sie mir viel zu theoretisch sind. Hier ein Auszug aus einem Plan 

für das 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr. 
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Dies sind die einzigen Textzeilen, in denen das Wort „palliativ“ vorkommt. Zudem ist es 

erschreckend, dass in den meisten Schulen keine Lehrbücher vorgegeben werden, sondern 

nach Skripten gelehrt wird. Die vom jeweiligen Dozenten entworfenen Schriften sind hier 

jedoch auch von seinen eigenen Interessen abhängig. Die Begriffe Sterbephasen, Tod, 

Trauer, Palliativsituationen o.ä. werden, wenn sie von Dozenten verdrängt werden, bestimmt 

nicht im Lehrstoff erscheinen.  

 

Apropos Lehrbücher. Ich habe 3 große Lehrbücher nach Seitenzahlen der einzelnen Gebiete 

durchgeforstet.  
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Die zuvor genannten Themen nehmen, siehe Grafik, nur ein Bruchteil der Bücher ein. 

Obwohl die Themen fast täglich vorkommen. 

In Alten/Pflegeheimen, obwohl gerade hier besonders relevant, wird das Thema der 

palliativen Geriatrie also nur peripher vermittelt. 

 

Den Heimleitungen und den Pflegedienstleitungen sind diese Problem bekannt. Auch ist 

bekannt, dass das Niveau der theoretischen Ausbildung ständig sinkt:  

„Die Prüfungsanforderungen passen sich den Schülern an“. 

Bei einer Umfrage durch mich Anfang des Jahres 2018 antworteten 22 Heime, sie gaben der 

Ausbildung die Note 3,45 also einer 3 minus. 

 

Nach erfolgreich absolvierter Prüfung sollte eine Fachkraft einmal im Monat eine 

innerbetriebliche Weiterbildung erfahren. Man möchte meinen, dass gerade bei solchen 

Fortbildungen die Thematik der palliativen Geriatrie äußerst passend und relevant sein sollte. 
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Allerdings stehen auch hier die o.g. Themen selten auf dem Plan, da Referenten hierfür rar 

sind und Externe hinzugebucht werden müssen.  

 

Wie können wir nun diese Problemfelder in den Bereichen des aktuellen medizinischen 

Versorgungssystems sowie im Altenpflege - Ausbildungssystem angehen? Ein Jammern 

über die Zustände ist zwar schön und ein kollektives Entrüsten mag zwar befreien, aber es 

bringt uns nicht weiter. Für die Zukunft müssen wir hier Vorschläge machen. 

 

Zum einen für die Ärzteschaft: 

Es müsste noch mehr für die Weiterbildung geworben werden. Die Ärzte in der Deutschland 

müssen seit einigen Jahren ca. 250 UE in 5 Jahren als Pflichtweiterbildung absolvieren. 

Warum dann nicht im Bereich der palliative Geriatrie?  

Als Schnittstelle zu den Alten/Pflege/Seniorenheimen oder – Residenzen sollten wir Ärzte in 

diese Häuser gehen und Vorträge über diese Themen halten. Aus eigener Erfahrung weiß 

ich, dass dies sehr gerne angenommen wird.  

Gut wäre es natürlich, wenn wir Hausärzte als „Experten“ Einfluss auf die Lehrpläne nehmen 

könnten. 

 

Die Seniorenheime müssen aber auch den palliativen Gedanken nicht nur im Handbuch des 

Qualitätsmanagements niederschreiben, sondern ihn auch im Alltag leben. 

Fallkonferenzen, ethische Konsile, Supervisionen dürfen keine hohlen Phrasen werden. 

  

Ruth-Mareike Smeding hat einmal zur mir gesagt: „Das beste Mittel gegen Demenz ist lernen 

und lehren“. Jetzt möchte ich auch von den Kollegen aus Österreich und der Schweiz etwas 

lernen, nämlich wie es bei Ihnen aussieht, um vielleicht gemeinsam etwas zu bewirken. 

  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


