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Spezialambulante Palliativversorgung
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Inhalt des Vortrags
Supranationale und nationale Gutachten und Stellungnahmen bescheinigen auch
dem deutschen Gesundheitswesen einen unangemessenen Umgang mit den
Wünschen und Nöten von absehbar sterbenden Menschen. Der 16. Deutsche
Bundestag hat in der „großen Gesundheitsreform 2006“ den Rechtsanspruch auf
eine neue Form der häuslichen Versorgung geregelt: die "spezialisierte ambulante
Palliativversorgung" (SAPV). Diese Komplexleistung eines multiprofessionellen
"Palliative-Care-Teams" ist ein Novum im gewohnten Leistungsgefüge und wird in
der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens noch kaum wahrgenommen. Durch
Unklarheiten des Rechtsrahmens und widersprüchliches Verhalten der Selbstverwaltung ist der Rechtsanspruch mangels geeigneter Leistungsanbieter vielfach für
den betroffenen Versicherten auch mehr als 7 Jahre nach der Verabschiedung der
Norm nicht realisierbar. Die Zielsetzung des Gesetzgebers – die Palliativversorgung flächendeckend zu verbessern – ist bei weitem noch nicht erreicht. Besondere Probleme entstehen bei vulnerablen Patientengruppen, in ländlichen bzw.
strukturschwachen Regionen und – trotz einer entsprechenden Passage im Gesetzestext – bei Kindern und Jugendlichen. Die je nach Bundesland spezifisch
unterschiedliche Umsetzung macht diese Leistung darüber hinaus in weiten Bereichen nicht vergleichbar.
Herr Dr. Hornke ist Palliativarzt und Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH
in Frankfurt. Diese betreibt je ein Palliative-Care-Team für Erwachsene in Frankfurt
am Main und für Kinder und Jugendliche im gesamten Regierungsbezirk Darmstadt. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender des
ersten spezifischen Fachverbandes für die Leistungserbringer in der SAPV in Hessen.

V eranstaltungsort
Campus Westend der Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Gebäude RuW (Nr. 5 auf der Karte), Raum 3.101

 Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Var. 1: Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis „Hauptwache“, dann mit der U-Bahn, Linien
1/2/3/8 (Richtung: Ginnheim / Bad Homburg / Hohemark / Riedberg), bis „Holzhausenstraße“, dann 10 Min. Fußweg.
Var. 2: Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis „Konstablerwache“, dann mit dem Bus,
Linie 36 (Richtung Westbahnhof), bis Busstation „Uni Campus Westend“.
Var. 3: Vom Westbahnhof mit dem Bus, Linie 36 (Richtung Hainer Weg), bis „Uni Campus
Westend“.
Var. 4: Vom Campus Bockenheim mit dem Bus, „Campus-Linie“ 75, zum Campus Westend.
 Zufahrt mit dem Auto
Die Zufahrt kann über die Fürstenbergerstraße erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Parkplätze beschränkt ist.
 Adresse für Taxianfahrt
Grüneburgplatz 1

