Hospize
Normen
§ 39a SGB V , § 39b SGB V
Gemeinsames Rundschreiben vom 09.03.2007 zu § 39a SGB V
Kurzinfo
Hospize sind Einrichtungen, in denen palliativ-medizinische Behandlungen erbracht werden. Versicherte, die
keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder
teilstationärer Versorgung in Hospizen, wenn eine ambulante Versorgung im Haushalt oder in der Familie des
Versicherten nicht erbracht werden kann.
Die Krankenkasse hat ambulante Hospizdienste zu fördern, die für Versicherte, die keiner
Krankenhausbehandlung und keiner stationären oder teilstationären Versorgung in einem Hospiz bedürfen,
qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung in deren Haushalt oder Familie erbringen. Bei der ambulanten
und stationären Hospizversorgung ist den Belangen erkrankter Kinder Rechnung zu tragen.
Information
Versicherte, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer
oder teilstationärer Versorgung in Hospizen, in denen eine palliativ-medizinische Behandlung erbracht wird,
wenn eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie des Versicherten nicht erbracht werden kann.
Die Krankenkasse trägt die zuschussfähigen Kosten unter Anrechnung der Leistungen der
Pflegeversicherung zu 95 %. Der Zuschuss darf kalendertäglich in den Jahren 2021 und 2022 jeweils
296,10 EUR (9 % der mtl. Bezugsgröße von 3.290,00 EUR) nicht unterschreiten und unter Anrechnung der
Leistungen anderer Sozialleistungsträger die tatsächlichen kalendertäglichen Kosten nicht überschreiten.
Der GKV-Spitzenverband vereinbart mit den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären Hospize
maßgeblichen Spitzenorganisationen das Nähere über Art und Umfang der Versorgung. Dabei ist den
besonderen Belangen der Versorgung in Kinderhospizen ausreichend Rechnung zu tragen. Die
Begutachtungsanleitung Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) und stationäre
Hospizversorgung - Stand: 04.02.2019 - regelt die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten und strukturiert
die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit dem MDK. Sie benennt Qualitätskriterien für die zu erstellenden
Gutachten und gewährleistet damit die sozialmedizinische Beratung und Begutachtung nach einheitlichen
Kriterien.
Versicherte in stationären Hospizen haben einen Anspruch auf die Teilleistung der erforderlichen ärztlichen
Versorgung i.R.d. spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ( § 37b Abs. 1 Satz 4 SGB V ).
Im Vordergrund der Hospizarbeit steht die ambulante Betreuung im Haushalt oder in der Familie mit dem Ziel,
sterbenden Menschen ein möglichst würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen.
Wünsche und Bedürfnisse der Sterbenden und ihrer Angehörigen stehen im Zentrum des Handelns der
Hospize. Neben dieser ambulanten Hospizbetreuung und der Versorgung Sterbender in Pflegeheimen sind in
beschränktem Umfang auch stationäre Hospize notwendig. Ziel der stationären Hospizarbeit ist es, eine
Pflege und Begleitung (palliativ-medizinische Behandlung und Pflege) anzubieten, welche die Lebensqualität
des sterbenden Menschen verbessert, seine Würde nicht antastet und aktive Sterbehilfe ausschließt.
Die Krankenkasse hat ambulante Hospizdienste zu fördern, die für Versicherte, die keiner
Krankenhausbehandlung und keiner stationären oder teilstationären Versorgung in einem Hospiz bedürfen,
qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung in deren Haushalt, in der Familie, in stationären
Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder der Kinder- und
Jugendhilfe erbringen. Voraussetzung der Förderung ist außerdem, dass der ambulante Hospizdienst mit
palliativ-medizinisch erfahrenen Pflegediensten und Ärzten zusammenarbeitet sowie unter der fachlichen
Verantwortung einer Krankenschwester, eines Krankenpflegers oder einer anderen fachlich qualifizierten
Person steht, die über mehrjährige Erfahrung in der palliativ-medizinischen Pflege oder über eine
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entsprechende Weiterbildung verfügt und eine Weiterbildung als verantwortliche Pflegefachkraft oder in
Leitungsfunktionen nachweisen kann.
Die Ausgaben der Krankenkassen für die Förderung der ambulanten Hospizdienste betragen je
Leistungseinheit 13 % der monatlichen Bezugsgröße, mithin in den Jahren 2021 und 2022 jeweils
427,70 EUR, sie dürfen die zuschussfähigen Personalkosten des Hospizdienstes nicht überschreiten. Bei der
Förderung ist den besonderen Belangen der Versorgung von Kindern durch ambulante Hospizdienste
ausreichend Rechnung zu tragen.
Der Intention des Gesetzgebers, die besonderen Belange in der stationären und ambulanten
Hospizversorgung von Kindern ausreichend zu berücksichtigen, wird bereits durch die Rahmenvereinbarung
nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie zur Sicherung der Qualität der stationären
Hospizversorgung ( HospizVersSiVbg ) vom 13.03.1998 i.d.F. vom 31.03.2017, die Rahmenvereinbarung
nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären
Kinderhospizversorgung vom 31.03.2017 sowie durch die Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2
Satz 8 SGB V zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten
Hospizarbeit ( HospizArbFVbg ) vom 03.09.2002 i.d.F. vom 14.03.2016 Rechnung getragen. Dies gilt auch
hinsichtlich der besonderen Belange der Versorgung schwerstkranker Kinder sowie ihrer Familien durch
ambulante und stationäre Hospize. So sind z.B. in stationären Kinderhospizen die Mitaufnahme von Eltern
und Geschwistern bzw. Mehrfachaufenthalte und längere Verweildauern grundsätzlich möglich.
Kinderhospize verfügen dabei über eine besondere Ausstattung, um hinsichtlich der speziellen Bedürfnisse
von schwerstkranken Kindern die sach- und fachkundige palliativ-medizinische, palliativpflegerische, soziale
und geistig-seelische Versorgung zu gewährleisten.
Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse zu den
Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung. Der Anspruch umfasst auch die Erstellung einer Übersicht
der Ansprechpartner der regional verfügbaren Beratungs- und Versorgungsangebote.
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