
Integrierte Versorgung und Palliativversorgung in der Region Leverkusen 

Ein SAPV-Team versorgt bereits Palliativpatienten in Leverkusen und im Umland. Die 
palliative Versorgung im ambulanten Bereich wird vom „Regionalen Gesundheitsnetz 
Leverkusen - Ambulantes Palliativzentrum Leverkusen“ zur Zeit erfolgreich und auf hohem 
Qualitätsniveau sichergestellt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Versorgungssituation und 
in Anbetracht der gesundheitspolitischen Diskussion zur Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland ist eine Abrundung des Leistungsangebots für die Region Leverkusen und 
Umland geplant, um das hospizlich-palliative Leistungsangebot in dieser Region dauerhaft zu 
gewährleisten. Die drei Ebenen der Palliativversorgung AAPV (allgemeine ambulante 
Palliativversorgung), SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) und Hospiz 
müssen alle in der Region vorhanden sein den Patienten zur Verfügung stehen. Der Übergang 
zwischen den drei Ebenen muss jederzeit und in beide Richtungen möglich sein. Der 
Koordination der Patienten kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. Gleichzeitig ist 
die medizinische, die pflegerische und die soziale Abstimmung zwischen den 
Leistungserbringern und mit ehrenamtlichen Helferstrukturen zu leisten, damit keine 
Versorgungsbrüche entstehen. 

Abb. 1: Versorgungspyramide Palliativmedizin 

PalliLev – das integrierte Hospiz- und Palliativzentrum entwickelt und implementiert dazu 
modellhaft eine umfassende integrierte Hospiz- und Palliativversorgung. Einerseits werden 
dazu die Hausärzte, die häuslichen Pflegedienste und die ehrenamtlichen Helferstrukturen in 
und um Leverkusen aktiv in das bestehende Netzwerk integriert. Gemeinsame Fortbildungen 
schaffen die Basis für ein gemeinsames Verständnis von Palliativmedizin. Über das 
gemeinsame Verständnis wird darüber hinaus das Qualitätsmanagement implementiert. Zur 
Vermeidung ineffizienter Doppelstrukturen erfolgt die Koordination der Patienten über die 
Koordinationszentrale des SAPV-Teams Leverkusen. Andererseits werden vertragliche 
Grundlagen zur AAPV mit allen Kostenträgern angestrebt. Damit wird die mittlere Ebene 
auch vertraglich den Erfordernissen eines umfassenden palliativen Versorgungsangebotes 



angepasst. Der gleitende Übergang von Palliativpatienten von einer Versorgungsebene in eine 
andere wird damit nicht durch komplizierte bürokratische Hürden erschwert. 

Weiterhin wird ein Hospiz errichtet, mit dem das palliative Angebot in Leverkusen 
vervollständigt wird. Durch die enge Kooperation mit dem SAPV-Team für die Region 
Leverkusen erhalten die Patienten die Sicherheit, dass sie, wenn es zu Hause nicht mehr geht, 
eine stationäre Versorgung im Hospiz erhalten. Stabilisiert sich unter der Versorgung im 
Hospiz die gesundheitliche Situation, können Patienten auch in ihr häusliches Umfeld 
zurückkehren. Auch hier stellt das SAPV-Team das Qualitätsmanagement welches nicht nur 
eine Transparenz sämtlicher Daten nach innen, sondern auch den Kostenträgern gegenüber 
beinhaltet. 

Das stationäre Hospiz ist im ambulanten Bereich der einzige Versorger, der einen festen 
Standort hat. Wir möchten diesen nicht nur für die Versorgung stationärer Hospizpatienten, 
sondern auch als Basis für informierende, koordinierende und weitere Tätigkeiten nutzen. 
Somit schaffen wir ein integriertes Palliativ- und Hospizzentrum mit dem Ziel, 
Reibungsverluste und Defizite an den Schnittstellen des Miteinanders verschiedener 
Versorger abzubauen. Patienten und Angehörige können so eine einwandfrei abgestimmte 
Palliativversorgung in Anspruch nehmen. 

Das stationäre Hospiz wird alle Forderungen der Rahmenvereinbarung nach § 39a SGB V 
(Fassung 31.03.2017) erfüllen und in vielen Bereichen weit über diese hinausgehen. Das 
stationäre Hospiz PalliLev in Leverkusen wird nur Erwachsene aufnehmen, also nicht als 
Kinderhospiz fungieren. 

Das Hospiz Leverkusen wird gemäß §1 Rahmenvereinbarung eine baulich, organisatorisch 
und wirtschaftlich selbstständige Einrichtung sein. Die Trägerschaft des Hospizes übernimmt 
PalliLev − das integrierte Palliativ- und Hospizzentrum. PalliLev ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und eine 100%ige Tochter des Regionalen 
Gesundheitsnetzes Leverkusen eG. Eine Investorengesellschaft erstellt und finanziert das 
Gebäude. 

 

Abb. 2: Schema der Versorgung im integrierten Palliativ- und Hospizzentrum PalliLev.  



Integration von PalliLev in die Palliativversorgung der Region Leverkusen 

Das integrierte Palliativ- und Hospizzentrum mit stationärem Hospiz wird eingegliedert sein 
in die medizinische und palliativ-medizinische Versorgung des Großraums: 

Integration in die SAPV-Netze der Region und engste Kooperation mit den Netzen des 
Großraums Leverkusen, Solingen, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Leichlingen, Mettmann und 
Burscheid. 

Je dichter die Versorgungsregion der Leistungserbringer an Leverkusen liegt, desto intensiver 
wird die Zusammenarbeit sein und intensiv durch gemeinsame Fortbildungen gefördert 
werden. 

Zusammenarbeit mit allen Vertragskrankenhäusern, in denen Bewohner der Region 

versorgt werden, insbesondere mit den Palliativstationen: 

Klinikum Leverkusen  

St. Vinzenz-Hospital Köln  

Krankenhaus Merheim, Köln  

Uniklinik Köln  

Vinzenz Pallotti Hospital Bensberg  

St.-Katharinen-Hospital Frechen  

St. Josef Krankenhaus Leverkusen-Wiesdorf  

(Umkreis um Leverkusen von 30 Straßenkilometern) 

Kooperation mit den ambulanten Hospizdiensten der gesamten Großregion: 

Im Umkreis von 30 km um den geplanten Standort in Leverkusen sind 31 ambulante 
Hospizdienste tätig, die teilweise bereits in die SAPV-Netze der jeweiligen Region integriert 
sind. 

Alle an der Palliativversorgung Beteiligten haben sich bereits mehrfach zu Gesprächen 
zusammengefunden und Kontakt mit Politik und Verwaltung der Großregion aufgenommen. 

Durch die Gründung eines Palliativzentrums soll erreicht werden, dass eine umfassende 
Palliativversorgung zentral koordiniert und gesteuert werden kann, die dem Patienten die 
Struktur und den Ort anbietet, der für ihn der sinnvollste ist. Insbesondere geht es aber auch 
darum, eine Überversorgung zu verhindern. Nur durch eine zentrale Koordination kann 
erreicht werden, dass auch eine “Zurückstufung” in stabileren Phasen erfolgt: Pausieren der 
SAPV und Entlassung aus dem stationären Bereich (Hospiz oder Palliativstation). 

Was spricht noch für ein stationäres Hospiz in Leverkusen? 

Alle hausärztlich tätigen Kollegen der Region berichten einhellig: 



Patienten und ihre Angehörigen verweigern die Aufnahme in ein entfernt liegendes Hospiz. 
Sie nehmen meistens eine schlechtere Versorgung in Kauf anstatt heimatfern untergebracht zu 
werden. 

Zweifellos hat die Einführung der SAPV die Palliativversorgung deutlich verbessert. 
Trotzdem gibt es Situationen, die ein Verbleiben in der Häuslichkeit unmöglich machen. 
Meist liegen folgende Konstellationen vor: 

• Psychische Dekompensation der Angehörigen: 

Trotz optimaler Symptomkontrolle, Schmerztherapie und Palliativpflege können Angehörige 
den Anblick Sterbender manchmal nicht ertragen. Hier kann ehrenamtliche Begleitung und 
Stützung durch die multiprofessionellen Teams oft etwas erreichen, aber nicht immer. Dann 
kann der Patient, der meist selbst viel weniger leidet als die Angehörigen, nicht mehr zu 
Hause versorgt werden, da das soziale Netz die Situation nicht tragen kann. 

• Bei wiederkehrenden bedrohlichen und belastenden Situationen wie Blutungen (HNO- 
Tumoren, exulzerierende Metastasen) oder Erstickungssituationen ist immer wieder die 24-
stündige Anwesenheit eines Teams erforderlich. Das kann selbst SAPV nicht leisten. Da dies 
für die Angehörigen oft nicht zu leisten ist, bzw. wenn es gar keine Angehörigen gibt, ist 
häusliche Versorgung nicht möglich. Das gleiche gilt für die nicht seltene Notwendigkeit 
einer permanenten tiefen terminalen Sedierung (Dormicum oder Propofol-Perfusor). 

• Starke Ängste, Unruhezustände, Desorientierung und Verwirrung machen öfter eine 
stationäre Versorgung in einer Hospizeinrichtung erforderlich. 

• Wiederholte invasive Therapien wie Pleurapunktionen, Neurolyseverfahren, 
Pleuradrainagen etc. können zeitnah und wiederholt nur bei stationärer Unterbringung 
erfolgen. Das sollte dann besser ein stationäres Hospiz leisten als ein Krankenhaus. Wenn 
man die Kosten der SAPV inkl. erforderlicher Transporte den Tagesbedarfssätzen eines 
wirtschaftlich arbeitenden Hospizes gegenüberstellt, liegt oft sogar in der Hospizaufnahme 
eine Kostenersparnis. 

• Manchmal verlangt der Patient selber die stationäre Hospizunterbringung, weil es ihm 
am Ende seines Lebens wichtig ist, dass er jetzt seine Familie nicht mehr mit seiner extremen 
Erkrankung belastet. Dann kann zunächst an eine Unterbringung in einer stationären 
Pflegeeinrichtung gedacht werden. Oft reicht diese Versorgung jedoch für die Betreuung nicht 
aus. 

• Auch bei Alleinstehenden kann die SAPV eine Krankenhauseinweisung lange Zeit 
verhindern, u.a. vor allem durch den Einsatz von Ehrenamtlichen. Aber am Ende reicht dann 
die Versorgung für die letzten Lebenstage zu Hause oft nicht mehr aus und die Einweisung in 
ein stationäres Hospiz ist unumgänglich. 

• Immer wieder brauchen Patienten vor allem die Sicherheit der ständigen Anwesenheit 
speziell geschulter Pflegekräfte und eines Palliativmediziners. Wir erleben sehr oft die tiefe 
Furcht und Verzweiflung von Tumorpatienten, die auf ihrem langen Leidensweg suboptimale 
Versorgungssituationen erlebt haben. 

Für diese Patienten ist die Einweisung auf eine Palliativstation keine Alternative. Hier wird 
sicherlich eine gute Palliativmedizin angeboten, aber nicht das, was Menschen am 



Lebensende brauchen, nämlich die hochqualifizierte palliativärztliche und -pflegerische 
Versorgung in einer Einrichtung mit hospizlichem Charakter. Palliativstationen haben von 
ihrer Definition her die Aufgabe, Entlassungsfähigkeit herzustellen. Darüber hinaus sind sie 
für Akutsituationen bei Palliativpatienten vorgesehen, nicht aber für die Endbetreuung. 

Fazit: 

Der Bedarf an stationären Hospizbetten ist gegeben. Durch Direktaufnahmen aus den 
Palliativteams werden Kosten durch Vermeidung des „Umweges“ über Palliativstationen der 
Kliniken eingespart. 


