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Zusammenfassung 

Dr. Norbert Lübke 

Ware und wahre Qualität – Palliative Versorgung zwischen humanitärer Selbstverständlichkeit und 

kommerziellem Ausverkauf 

Die verstärkte Wahrnehmung und Wertschätzung der Palliativversorgung war notwendig und 

überfällig. Die palliativmedizinische Versorgung ist damit allerdings auch zunehmend konturierter 

Bestandteil des Gesundheitsmarktes geworden. Menschliche wie medizinische Zuwendung in der 

letzten Lebensphase geraten  immer stärker zu Leistungspaketen, deren Erbringung – wie vieles auf 

diesem „Markt“ – mehr vom Umfang damit verbundener Vergütungsanreize als von deren Passung 

an die vielfältigen individuellen Bedarfe von Menschen in ihrer letzten Lebensphase abhängt. 

Palliative Versorgung wird sich – wie ihre Partnerdisziplin Geriatrie – mit ihrem Anspruch diesem 

Spannungsfeld stellen müssen. 

Ausgehend von wichtigen persönlichen Erfahrungen in der Geriatrie (Folie 2) wird auf Veränderungen 

des Gesundheitssystems in den letzten 20 Jahren im Sinne einer zunehmenden wettbewerblichen 

und ökonomischen Ausrichtung verwiesen, die ihren markantesten Ausdruck in der Umstellung der 

Krankenhausfinanzierung auf die pauschalierte Vergütung durch DRGs gefunden hat. Trotz der 

Vorteile einer deutlichen Transparenzerhöhung des stationären Leistungsgeschehens hat dies in den 

Krankenhäusern zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung und Neuausrichtung von Leistungszielen 

geführt, die für Teile der Patienten, hierunter insbesondere hochbetagte, multimorbide und auf 

pflegerische und psychosoziale Betreuung angewiesene,  auch mit kritischen Folgen verbunden sind. 

Als wesentliches Risiko einer derartigen Neugewichtung ökonomischer Aspekte gegenüber fachlichen 

Behandlungsaspekten ist der „Verkauf“ gut bezahlter und die – soweit möglich - Unterlassung nicht 

oder schlecht bezahlter Leistungen anzusehen –  das eine wie das andere tendenziell immer 

abgekoppelter von den tatsächlichen Bedarfen der Patienten.  Auch Fachgebiete wie die Geriatrie 

sind hiervon wie an einem Beispiel gezeigt wird nicht frei. 

Auch für die palliativmedizinische Versorgung im Krankenhaus sind inzwischen mit nicht geringen 

Zusatzentgelten vergütete Komplexleistungspakte definiert worden (Folie 4), deren strukturelle und 

fachlichen Anforderungen entsprechend hoch festgelegt wurden, deren Indikation und spezifische 

Zielgruppen allerdings weitgehend offen bleiben. Es wird die These vertreten , dass derartige relativ 

hoch spezialisierte Angebote nur Sinn machen auf Grundlage einer soliden palliativmedizinischen 

Basisversorgung in allen Versorgungsbereichen,  in denen Menschen ihre letzte Lebensphase 

verbringen und hierin begleitet werden. Eine effiziente palliativmedizinische Versorgung hat den 

Einsatz spezialisierter pflegerischer, psychosozialer und medizinischer Begleitung dort zu fokussieren, 

wo sie die Möglichkeiten palliativmedizinischer Basiskompetenzen übersteigt (Folie 5). 

Das Hauptaugenmerk in der Verbesserung palliativmedizinischer Versorgung muss daher auf die 

Sensibilisierung für Umfang und Breite palliativer Grundbedarfe und die Sicherstellung 

entsprechender Kompetenzen in der Basisversorgung ambulant, in Pflegeeinrichtungen wie in 

Krankenhäusern gerichtet sein. Einige hierzu in Diskussion stehende Optionen werden kurz 

angerissen (Folie 6). 
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Abschließend wird auf die strategisch wichtige, weite Übereinstimmung von Zielen, gemeinsamer 

Behandlungsphilosophie, aber auch gemeinsamen Herausforderungen von Geriatrie resp. 

geriatrischer Versorgung einerseits und Palliativmedizin resp. Palliativ Care in ihrem weit über End-

of-Life-Betreuung hinausreichenden Selbstverständnis andererseits hingewiesen (Folie 7). Diese gilt 

es zu nutzen und sich wechselseitig im Einsatz für Verbesserungen in der Versorgung chronisch 

kranker, behinderter, verletzlicher und sich in ihrer letzten Lebensphase befindlicher alter Menschen 

zu stärken und in ihren Forderungen zu unterstützen. Dies sollte durchaus auch Partnerschaften mit 

weiteren Akteuren einschließen, die sich um viele Teilgruppen von Menschen in ähnlichen 

Lebenslagen mit ähnlich komplexen Behandlungsbedarfen kümmern (Folie 8). 

Im Hinblick auf die Ressourcen ist immer zu bedenken, dass es stets in erster Linie um die Frage der 

jeweils angemessenen und den individuellen Bedürfnissen weitest möglich entsprechenden 

Behandlung- und Versorgungsmaßnahmen geht. Dies bedeutet, dass es – in der Palliativmedizin wie 

in der Geriatrie –nicht immer nur um ein „mehr“  an Leistungen, sondern auch um den guten 

Verzicht auf „Machbares“ gehen kann, mithin „wahre“ Qualität nicht zwangsläufig immer teurer sein 

muss. Dies setzt aber auch das Einüben kritischer Hinterfragung von manchem, was in unserem 

Gesundheitssystem „schon immer gemacht“ wurde und immer wieder gemacht wird,  voraus.   
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