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Wichtige Aspekte für die Genehmigung von SAPV-Verordnungen 
 

Vorab: 

Dieses Schriftstück enthält Hinweise auf die wichtigsten Textstellen aus der Sozialgesetzge-

bung, dem bayerischen SAPV-Mustervertrag und der Begutachtungsanleitung des MDK für die 

SAPV. Die Summe der aufgezeigten Passagen ergibt ein genaues Bild über den Begutach-

tungsauftrag der Krankenkasse an den MDK und die daraus resultierenden Befugnisse, aber 

auch über die entsprechenden Rechte und Pflichten der SAPV-Leistungserbringer. 

 

SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung 

§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung 

bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung 

benötigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Leistung ist 

von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen. Die spezialisierte ambulante Palli-

ativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination 

insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung 

der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Be-

reichs zu ermöglichen. 

(2) Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen […] haben in entsprechender Anwendung 

des Absatzes 1 einen Anspruch auf spezialisierte Palliativversorgung.  

 

§ 275 SGB V 

(1) Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn es nach Art, 

Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich 

ist, verpflichtet,  

1. bei Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen, 
Art und Umfang der Leistung, sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der ordnungsge-

mäßen Abrechnung, 
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… 

eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (Medi-

zinischer Dienst) einzuholen. 

… 

(5) Die Ärzte des Medizinischen Dienstes sind bei der Wahrnehmung ihrer medizinischen Auf-

gaben nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen. Sie sind nicht berechtigt, in die ärztliche 
Behandlung einzugreifen. 

 

§ 276 SGB V 

(2) Der Medizinische Dienst darf Sozialdaten erheben und speichern sowie einem anderen 

Medizinischen Dienst übermitteln, soweit dies für die Prüfungen, Beratungen und gutacht-
lichen Stellungnahmen nach den §§ 275, 275a und 275b erforderlich ist. Haben die Kran-

kenkassen oder der Medizinische Dienst für eine gutachtliche Stellungnahme oder Prüfung nach 

§ 275 Absatz 1 bis 3 erforderliche versichertenbezogene Daten bei den Leistungserbringern 

angefordert, so sind die Leistungserbringer verpflichtet, diese Daten unmittelbar an den Medizi-

nischen Dienst zu übermitteln. Die rechtmäßig erhobenen und gespeicherten Sozialdaten 
dürfen nur für die in den §§ 275, 275a und 275b genannten Zwecke verarbeitet oder genutzt 
werden, für andere Zwecke, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuchs an-

geordnet oder erlaubt ist. 

 

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von spezialisierter 
ambulanter Palliativversorgung (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtli-
nie / SAPV-RL) 

§ 1 Grundlagen und Ziele 

(1) Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung gemäß § 37b SGB V (SAPV) dient dem Ziel, 

die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu för-

dern und zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten 

häuslichen oder familiären Umgebung zu ermöglichen. Im Vordergrund steht anstelle eines 
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kurativen Ansatzes die medizinisch-pflegerische Zielsetzung, Symptome und Leiden einzel-
fallgerecht zu lindern.  

(5) Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Patientin oder des Patienten sowie die Be-

lange ihrer oder seiner vertrauten Personen stehen im Mittelpunkt der Versorgung. Der Patien-

tenwille, der auch durch Patientenverfügungen zum Ausdruck kommen kann, ist zu beachten. 

 

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen 

Versicherte haben Anspruch auf SAPV, wenn sie an einer nicht heilbaren, fortschreitenden 
und so weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung be-
grenzt ist (§ 3) und sie unter Berücksichtigung der in § 1 genannten Ziele eine besonders auf-
wändige Versorgung (§ 4) benötigen, die nach den medizinischen und pflegerischen Erforder-

nissen auch ambulant oder an den in § 1 Abs. 2 und 3 genannten Orten erbracht werden kann. 

 

§ 3 Anforderungen an die Erkrankungen 

(1) Eine Erkrankung ist nicht heilbar, wenn nach dem allgemein anerkannten Stand der medi-

zinischen Erkenntnisse Behandlungsmaßnahmen nicht zur Beseitigung dieser Erkrankung füh-

ren können. 

(2) Sie ist fortschreitend, wenn ihr Verlauf trotz medizinischer Maßnahmen nach dem allgemein 

anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht nachhaltig aufgehalten werden kann. 

(3) Eine Erkrankung ist weit fortgeschritten, wenn die Verbesserung von Symptomatik und 

Lebensqualität sowie die psychosoziale Betreuung im Vordergrund der Versorgung stehen und 

nach begründeter Einschätzung der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes 

die Lebenserwartung auf Tage, Wochen oder Monate gesunken ist.  

 

§ 4 Besonders aufwändige Versorgung  

Bedarf nach einer besonders aufwändigen Versorgung besteht, soweit die anderweitigen am-

bulanten Versorgungsformen sowie ggf. die Leistungen des ambulanten Hospizdienstes nicht 

oder nur unter besonderer Koordination ausreichen würden, um die Ziele nach § 1 Abs. 1 zu 

erreichen. Anhaltspunkt dafür ist das Vorliegen eines komplexen Symptomgeschehens, 
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dessen Behandlung spezifische palliativmedizinische und / oder palliativpflegerische 
Kenntnisse und Erfahrungen sowie ein interdisziplinär, insbesondere zwischen Ärzten 
und Pflegekräften in besonderem Maße abgestimmtes Konzept voraussetzt.  

… 

 

§ 8 Prüfung der Leistungsansprüche durch die Krankenkasse 

Die Krankenkasse übernimmt bis zu einer Entscheidung über die weitere Leistungser-
bringung die Kosten für die verordneten und von den Leistungserbringern nach § 132d 
SGB V erbrachten Leistungen entsprechend der vereinbarten Vergütung nach § 132d 
SGB V, wenn die Verordnung gemäß § 7 Abs. 2 spätestens an dem dritten der Ausstellung 

folgenden Arbeitstag der Krankenkasse vorgelegt wird. 

 

Muster-Vertrag über die Erbringung Spezialisierter Ambulanter Palliativversorgung 
(SAPV) gemäß §§ 132 d i. V. m. 37 b SGB V im Freistaat Bayern 

Präambel 

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) dient dem Ziel, die Lebensqualität und 
die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern und zu verbessern 
und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer häuslichen Umgebung oder in 
stationären Pflegeeinrichtungen nach § 72 SGB XI, der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen, der Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. Versorgungsunsicherheiten, die zu unnöti-
gen und die Versicherten stark belastenden Krankenhauseinweisungen führen, sollen durch die 
in der SAPV vorgehaltenen besonderen Expertisen vermieden werden. Symptome und Leiden 
sollen einzelfallgerecht und gemäß dem Willen des Versicherten und gemäß den Grunds-
ätzen von Palliative Care gelindert oder behoben werden. 

Die Versorgung des Versicherten bedarf einer besonderen Fachkompetenz in der Versorgung 
Schwerstkranker und Sterbender. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie orientieren sich an dem individuellen Hilfebedarf des Versicherten, dürfen das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten und müssen wirtschaftlich erbracht werden. 

Das soziale Umfeld wird als wesentlicher Faktor für das Verbleiben im gewohnten Umfeld in die 
Versorgung mit einbezogen. 
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§ 1 Vertragsziel 

(2) Die SAPV umfasst die Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren, progredienten 

und weit fortgeschrittenen Erkrankung und einem ausgeprägten Symptomgeschehen, die eine 

besonders aufwändige Versorgung benötigen. Sie soll erträgliche Lebenszeit trotz schwerster 

Krankheit und drohendem Tod im ambulanten Bereich, insbesondere auch das Sterben zu 

Hause, ermöglichen. 

 

§ 2 Versorgungskonzept 

(4) Der Leistungserbringer ist in der Ausführung der verordneten Leistung weisungsunabhän-
gig und trägt die alleinige Verantwortung für das Versorgungskonzept. 

 

§ 15 Anspruchsvoraussetzungen 

Der Versicherte hat gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verord-
nung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung und den gemeinsamen Empfehlungen 
der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 132 d Abs.2 SGB V für die spezialisierte 
Palliativversorgung Anspruch auf SAPV, 

a) wenn er an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen Erkran-
kung leidet, dass sich dadurch das Lebensende abzeichnet sowie 

b) wenn er unter Berücksichtigung der in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung und in den gemeinsamen 
Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 132 d Abs.2 SGB V für die 
spezialisierte Palliativversorgung genannten Ziele eine besonders aufwändige Versorgung 
(§ 4 SAPV-RL) benötigt, die nach den medizinischen und pflegerischen Erfordernissen auch 
ambulant oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Behinderteneinrichtung o-
der in einer stationären Pflegeeinrichtung erbracht werden kann. 

 

§ 16 Verordnung / Genehmigung / Beginn der SAPV 

(1) Art, Umfang und Dauer der vom Leistungserbringer zu erbringenden Leistungen ergeben 

sich aus der von der Krankenkasse genehmigten Verordnung (Muster 63) der behandelnden 

Vertragsärztin/des behandelnden Vertragsarztes oder der Krankenhausärztin/des Kranken-

hausarztes. 



 
 

 6 

(3) Die SAPV-RL ist für die Verordnung sowie für die Genehmigung durch die Krankenkassen 

maßgeblich. Dort nicht aufgeführte Inhalte bedürfen einer nachvollziehbaren Begrün-
dung, damit sie von den Krankenkassen genehmigt werden können. 

(4) Der verordnende Arzt/ die verordnende Ärztin legt nach aktuellem Versorgungsbedarf die 

Dauer der Verordnung fest. Der Krankenhausarzt / die Krankenhausärztin kann Leistungen in 

der Regel jedoch längstens für 7 Tage verordnen. Sollte eine Versorgung für einen längeren 

Zeitraum als angegeben erforderlich sein, ist rechtzeitig eine Folgeverordnung bei der zustän-

digen Krankenkasse einzureichen. 

(5) Der PC-Arzt nimmt die Verordnung entgegen. Er überzeugt sich davon, dass eine pallia-
tive Situation vorliegt und überprüft Indikation und Umfang der verordneten Leistung (As-

sessment). Sollte sich herausstellen, dass der Patient für SAPV nicht geeignet ist oder die defi-

nierten Versorgungsziele auch durch die allgemeine ambulante Palliativversorgung sicherge-

stellt werden können, ist nach unverzüglicher Koordination einer geeigneten Anschlussversor-

gung die weitere Behandlung durch die spezialisierte ambulanten Palliativversorgung nicht zu 

beginnen bzw. zu beenden. 

 

§ 17 Kostenübernahme 

(1) Die Krankenkasse übernimmt vom ärztlich festgelegten Leistungsbeginn an bis zu 
einer Entscheidung über die weitere Kostenübernahme, die Kosten für die verordneten 
und vom Leistungserbringer erbrachten Leistungen entsprechend der Vergütung gemäß 
diesem Vertrag, wenn die ordnungsgemäß ausgefüllte Verordnung spätestens am dritten der 

Ausstellung folgenden Arbeitstag der Krankenkasse vorliegt (vorläufige Kostenübernahme). So-

fern eine Verordnung verspätet eingereicht wird, werden die Kosten frühestens ab Eingangsda-

tum übernommen. 

(2) Ergibt die interne Prüfung durch die Krankenkasse, dass Zweifel an der Indikation zur Ver-

ordnung oder an deren Umfang bestehen, wird umgehend der MDK eingeschaltet. Bei Unklar-
heiten ist ein Kontakt zwischen MDK und PCT wünschenswert. 
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§ 18 Dauer der Versorgung 

(1) SAPV wird nach Bedarf intermittierend oder durchgängig erbracht, soweit das bestehende 

ambulante Versorgungsangebot, insbesondere die allgemeine Palliativversorgung, aus palliativ-

medizinischen und palliativpflegerischen Gründen nicht ausreicht. 

(2) Bestehen nach Einschätzung des Leistungserbringers im individuellen Fall nicht oder nicht 

mehr die Voraussetzungen zur Erbringung von SAPV, wird der Patient in die passende Versor-

gungsstruktur übergeleitet. 

(3) Bestehen nach Einschätzung des Leistungserbringers im individuellen Fall nicht mehr die 

Voraussetzungen zur Erbringung der verordneten Leistungskategorie von SAPV, wird der Pati-

ent durch eine dann niedrigere Leistungskategorie der SAPV versorgt. 

 

Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 132d Abs. 2 SGB V für die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung 

3. Inhalt und Umfang der Leistungen 

3.1 Inhalt und Umfang der zu erbringenden SAPV-Leistungen ergeben sich aus der gemäß der 

SAPV-Richtlinie nach § 37b SGB V in Verbindung mit § 92 Abs.1 Satz 2 Nr. 14 SGB V ausge-

stellten und genehmigten Verordnung. Die Krankenkasse übernimmt bis zu einer Entschei-
dung über die weitere Leistungserbringung die Kosten für die verordneten und von den 
Leistungserbringern nach § 132d SGB V erbrachten Leistungen entsprechend der verein-
barten Vergütung nach § 132d SGB V, wenn die Verordnung gemäß § 7 Abs. 2 der SAPV-

Richtlinie spätestens an dem dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Kranken-
kasse vorgelegt wird. Den Vertragspartnern wird empfohlen, Regelungen zur Übermittlung der 

Verordnung in den Verträgen zu treffen, um die vorgenannte 3-Tagesfrist zu wahren. 
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Begutachtungsanleitung SAPV 

Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes nach § 282 SGB V Spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV) und stationäre Hospizversorgung 

Einleitung 

Während Leistungen anderweitiger ambulanter palliativer Versorgungsformen in erster Linie von 

Haus- und Fachärztinnen und -ärzten sowie Pflegediensten ohne entsprechende Spezialisie-

rung, ggf. unter Einbindung von Hospizdiensten, erbracht werden, handelt es sich bei der SAPV 

um eine spezialisierte Gesamtleistung mit palliativ-ärztlichen und palliativ-pflegerischen Leis-

tungsanteilen. Die SAPV richtet sich an Palliativpatienten und deren soziales Umfeld, wenn 

die Intensität oder Komplexität der aus dem Krankheitsverlauf resultierenden Probleme den Ein-

satz eines spezialisierten Palliativteams notwendig macht. Entsprechend der Begründung des 

Gesetzgebers zum § 37b SGB V handelt es sich bei der SAPV um eine Gesamtleistung mit 
ärztlichen und pflegerischen Leistungsanteilen, die bei Bedarf auch rund um die Uhr er-

bracht werden kann. Die Leistung ist primär medizinisch ausgerichtet und umfasst die Befrei-
ung oder Linderung von Symptomen (z. B. Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Ver-

stopfung, Verwirrtheit und Depressionen). Der Leistungsanspruch umfasst im Sinne von eigen-

ständigen Verordnungsleistungen auch die Beratung sowie die Koordinierung der einzelnen 
Teilleistungen. Nach § 37b Abs. 3 i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 SGB V bestimmt der G-BA 

in der Richtlinie zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (SAPV-RL) 

das Nähere über die Verordnung und den Inhalt der SAPV. SAPV-Leistungen können auf der 

Grundlage der SAPV-Richtlinie (SAPV-RL) in Anspruch genommen werden, wenn die dort defi-

nierten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen sind an das Vorliegen einer nicht heilbaren, 

fortschreitenden und weit fortgeschrittenen, die Lebenserwartung begrenzenden Erkrankung ge-

knüpft, bei der eine besonders aufwändige Versorgung benötigt wird, um dem schwerstkranken 

Menschen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in seiner vertrauten häuslichen oder fa-

miliären Umgebung oder den weiteren in der SAPV-RL genannten Orten zu ermöglichen. An-

derweitige ambulante Versorgungsformen reichen in diesen Fällen nicht oder nur unter beson-

derer Koordination aus.  

… 
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Aufgabe des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ist es, im Auftrag der 

Krankenkassen zu prüfen, ob die medizinischen Voraussetzungen zur Erbringung der Leis-
tungen im Einzelfall vorliegen. Dabei hat sich die Begutachtung an einheitlichen Kriterien 
zu orientieren. Insbesondere die Abgrenzung der SAPV-Leistungen von anderen ambulanten 

Leistungen der Palliativversorgung sowie die sachgerechte Beurteilung des Leistungsumfangs 

im Rahmen der abgestuften Leistungserbringung stellen dabei besondere Anforderungen an die 

ärztlichen Gutachterinnen und Gutachter. Um eine einheitliche sozialmedizinische Begutach-

tung sicherzustellen, wird in der vorliegenden Begutachtungsanleitung die Indikationsstellung zu 

SAPV-Leistungen differenziert dargestellt und veranschaulicht. Diese konsentierte Begutach-
tungsanleitung ist sowohl für die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung als 
auch für die Krankenkassen verbindlich. 

 

2.3.1 Anspruchsvoraussetzungen für SAPV-Leistungen 

… 

Wesentliche Bedingung für den Anspruch auf SAPV-Leistungen ist immer die begründete ärzt-
liche Einschätzung, dass die Lebenserwartung auf Tage, Wochen oder Monate gesunken 
ist. Beispielsweise können folgende Umstände diese ärztliche Einschätzung begründen (Auf-

zählungen nicht abschließend):  

§ Krankheitsstadium mit einer wahrscheinlichen Überlebensspanne von Tagen/Wo-
chen/Monaten 

§ Progredienz im Krankheitsverlauf innerhalb von Tagen oder Wochen durch neue 
klinische Ereignisse 

§ Verschlechterung des Allgemeinzustandes innerhalb von Tagen oder Wochen 

§ Zunahme stark belastender Symptome innerhalb von Tagen oder Wochen 

 

Wenn alle Anforderungen an die Erkrankung nach § 3 der SAPV-RL erfüllt sind, ist davon aus-

zugehen, dass es sich bei der betroffenen Person um eine Palliativpatientin oder einen Pallia-

tivpatienten im oben beschriebenen Sinne handelt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich 
um eine onkologische oder um eine nicht-onkologische Erkrankung handelt. 
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… 

Erläuterungen im Hinblick auf die Begutachtung: 

Das Vorhandensein eines Bedarfs nach einer besonders aufwändigen Versorgung ist das we-

sentliche Kriterium für die Indikationsstellung für Leistungen der SAPV in Abgrenzung zur Durch-

führung von Leistungen der anderweitigen ambulanten Versorgungsformen. 

… 

Zentrale gutachterliche Aufgabe ist es daher zu überprüfen, ob der Bedarf nach einer 
besonders aufwändigen Versorgung besteht. Dafür können gemäß § 4 der SAPV-RL fol-
gende Kriterien herangezogen werden:  

 

1. Die anderweitigen ambulanten Versorgungsformen sowie ggf. die Leistungen des am-
bulanten Hospizdienstes reichen nicht oder nur unter besonderer Koordination aus, 

um die in § 1 Abs. 1 der SAPV-RL genannten Ziele (menschenwürdiges Leben bis zum Tod 

in der vertrauten Umgebung, optimierte Symptomkontrolle etc.) zu erreichen. Dieses Krite-

rium ist nur im Kontext mit den folgenden Kriterien 2–4 zu beurteilen.  

2. Es liegt ein komplexes Symptomgeschehen vor.  

3. Die Behandlung des komplexen Symptomgeschehens setzt spezifische palliativ-medizi-
nische und/oder palliativ-pflegerische Kenntnisse und Erfahrungen voraus.  

4. Die Behandlung des komplexen Symptomgeschehens muss nach einem zwischen Ärztin-

nen und Ärzten und Pflegefachkräften in besonderem Maße abgestimmten Konzept er-

folgen.  

 

… 

 

Versorgungsbedürftigkeit für SAPV-Leistungen  

Für die sozialmedizinische Begutachtung kann die Versorgungsbedürftigkeit für SAPV-Leistun-

gen auf der Grundlage der §§ 1 bis 4 der SAPV-RL wie folgt beschrieben werden:  

Versorgungsbedürftigkeit für SAPV-Leistungen besteht, 
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1. wenn eine nicht heilbare, fortschreitende Erkrankung vorliegt, die so weit fortgeschritten ist, 

dass die Lebenserwartung nach begründeter Einschätzung der verordnenden Ärztin oder 

des verordnenden Arztes auf Tage, Wochen oder Monate gesunken ist  

und  

2. wenn die Ziele nach § 1 Abs. 1 der SAPV-RL im Rahmen der anderweitigen ambulanten 

Versorgungsformen nicht oder nur durch besondere Koordination erreicht werden können 

(dies kann ggf. auf der Grundlage des bisherigen Behandlungsverlaufes beurteilt werden) ´ 

und  

3. wenn ein komplexes Symptomgeschehen vorliegt, dessen Behandlung spezifische palliativ-

medizinische und/oder palliativ-pflegerische Kenntnisse und Erfahrungen sowie ein interdis-

ziplinär, insbesondere zwischen Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften in besonderem 

Maße abgestimmtes Konzept voraussetzt.  

 

2.3.3 Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung 

Die Verordnung von SAPV-Leistungen erfolgt unter Verwendung des Musters 63. 

„Vorsorgliche“ SAPV-Verordnungen für den Fall, dass die Grundversorgung nicht mehr aus-

reichen könnte, können nicht bearbeitet werden, da eine sozialmedizinische Beurteilung nur 

bezüglich des konkreten verordneten Zeitraumes möglich ist. Die SAPV-Bedürftigkeit leitet 
sich aus dem Ist-Zustand der Versicherten ab.  

Aus der Verordnung müssen folgende Angaben hervorgehen: 

§ die verordnungsrelevante(n)/leistungsbegründende(n) Diagnose(n) als medizinische 

Begründung, dass eine nicht heilbare, fortschreitende und weit fortgeschrittene Erkrankung 

mit verkürzter Lebenserwartung vorliegt  

§ welches komplexe Symptomgeschehen konkret besteht als Begründung für die Notwen-

digkeit der SAPV  

§ nähere Angaben zu den individuell notwendigen Maßnahmen der SAPV gemäß Verord-

nungsvordruck  
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2.3.4 Dauer der verordneten SAPV-Leistungen  

Bei der Beurteilung der verordneten Leistungsdauer der SAPV sind folgende Aspekte zu beach-

ten: 

§ Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die die Leistungsdauer der SAPV auf eine genaue 

Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten begrenzt. Die verordnete Dauer der SAPV ist 

nicht mit der prognostizierten Lebenserwartung gleichzusetzen, sondern entspricht dem 
voraussichtlichen Bedarf nach einer besonders aufwändigen Versorgung.  

§ Verordnungen, die von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten ausgestellt werden, 

gelten in der Regel jedoch längstens für 7 Tage. Danach muss ggf. eine Vertragsärztin oder 

ein Vertragsarzt eine Folgeverordnung ausstellen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, 
dass die Begrenzung auf 7 Tage zu kurz ist, etwa dann, wenn eine Palliativpatientin oder 

ein Palliativpatient mit einer Lebenserwartung von nur wenigen Tagen aus dem Kranken-

haus entlassen wird und SAPV erhält. In diesen Fällen ist es kaum zumutbar, nach 7 Tagen 

– unter Umständen in der akuten Sterbephase – noch eine Anschlussverordnung einer Ver-

tragsärztin oder eines Vertragsarztes einzuholen. In diesen Fällen ist eine längere Verord-

nungsdauer durch die Krankenhausärztin oder den Krankenhausarzt nachvollziehbar.  

Auf der Grundlage der bisher vorliegenden Erfahrungen sind nachfolgende Verordnungszeit-

räume in der Regel als „nachvollziehbar“ anzusehen. Diese Erfahrungswerte sind jedoch nicht 

verbindlich, sondern geben Erfahrungszeiträume an, in denen sich häufig Veränderungen im 

Krankheitsverlauf oder der Versorgungssituation eingestellt haben, die eine Neubewertung von 

Leistungsumfang und -dauer – ggf. im Rahmen einer Folgeverordnung – sinnvoll erscheinen 

lassen. Vor diesem Hintergrund können die Erfahrungswerte als Orientierungswert herangezo-

gen werden. Angesichts der Dynamik des Krankheitsgeschehens und interindividuell sehr un-

terschiedlicher Krankheitsverläufe ist jedoch immer eine einzelfallbezogene Beurteilung er-
forderlich. 

… 

Auch bei der Beurteilung von Folgeverordnungen ist eine vollständig ausgefüllte Verord-
nung (Muster 63) unabdingbar, aus der nähere Angaben zum komplexen Symptomgeschehen 

sowie zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV hervorgehen.  
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Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein, dürfen das Maß des Notwendigen 

nicht überschreiten und sind wirtschaftlich zu erbringen. Wenn im weiteren Verlauf anderweitige 

ambulante Versorgungsformen ausreichend sind, liegen die Voraussetzungen für SAPV-Leis-

tungen nicht mehr vor. 

Anmerkung zur Leistungsdauer:  

Eine Erkrankung ist nach § 3 Abs. 3 Satz 1 SAPV-RL weit fortgeschritten, wenn die Verbesse-

rung von Symptomatik und Lebensqualität sowie die psychosoziale Betreuung im Vordergrund 

der Versorgung stehen und nach begründeter Einschätzung der verordnenden Ärztin oder des 

verordnenden Arztes die Lebenserwartung auf Tage, Wochen oder Monate gesunken ist. Die 
geforderte Begrenzung der Lebenserwartung lässt sich nicht auf eine bestimmte Anzahl 
von Monaten beziehen.  

Nicht zuletzt mangels valider Instrumente zur Abschätzung der Lebenserwartung wurde bei der 

Ausgestaltung der SAPV-RL bewusst auf die Nennung eines festen Zeitfensters für die Lebens-

erwartung verzichtet. Stattdessen wird als Grundlage der Verordnung eine begründete Ein-
schätzung der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes zur begrenzten Le-
benserwartung gefordert, ohne dass diese konkret auf der Verordnung anzugeben ist. 
Diese Regelungen entsprechen der Gesetzessystematik. Die Anforderungen an die Erkrankun-

gen dienen lediglich der grundlegenden Kennzeichnung des ggf. anspruchsberechtigten Perso-

nenkreises. Die zusätzliche und für den Einzelfall wesentliche Anspruchsvoraussetzung und da-

mit auch das maßgebliche Kriterium für die Bestimmung des Anspruchszeitraums ist hingegen 

das Vorliegen eines komplexen Symptomgeschehens mit dem SAPV-spezifischen Versor-

gungsbedarf. Starre Vorgaben für einen feststehenden Anspruchszeitraum vor dem Tod von 

Versicherten wären mit dieser Systematik nicht zu vereinbaren.  

… 

 

3. Zusammenarbeit Krankenkasse/MDK  

Die Krankenkasse kann nach Maßgabe des § 275 Abs. 1 SGB V (Prüfung der Voraussetzungen, 

Art und Umfang) den MDK mit einer gutachterlichen Stellungnahme zur Verordnung einer SAPV 

beauftragen. 
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Die Krankenkasse übernimmt - unter bestimmten Voraussetzungen - bis zu ihrer Ent-
scheidung die Kosten für die verordneten und erbrachten Leistungen. 

Nach § 276 Abs. 1 SGB V sind die Krankenkassen verpflichtet, dem Medizinischen Dienst die 

für die Beratung und Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu er-

teilen.  

… 

3.1. Fallbearbeitung und Fallauswahl bei der Krankenkasse  

Die Krankenkasse entscheidet, in welchen Fällen und mit welcher konkreten Fragestel-
lung sie den MDK mit einer Begutachtung beauftragt oder ob sie die beantragte Leistung ohne 

gutachterliche Prüfung bewilligt. Mit dem Begutachtungsauftrag erhält der MDK vollständig 
und leserlich ausgefüllte SAPV-Verordnungen, den aktuellen Leistungsauszug und An-
gaben über den Aufenthaltsort von Versicherten.  

Vor dem Hintergrund regional unterschiedlicher Vertragsstrukturen ist zu betonen, dass für die 
MDK-Gutachterin oder den MDK-Gutachter die Vorgaben der SAPV-RL und diese Begut-
achtungsanleitung verbindlich sind. 

Anträge auf SAPV sind immer dringlich, daher ist eine zügige Bearbeitung sicherzustel-
len. Es ist dafür zu sorgen, dass Aufträge zur SAPV zügig und fachlich qualifiziert durch 
Schwerpunktgutachter bearbeitet werden.  

Die auftragsannehmende MDK-Mitarbeiterin oder der auftragsannehmende MDK-Mitarbeiter 

stellt die unverzügliche Weiterleitung an die zuständige Gutachterin oder den zuständigen 

Gutachter sicher. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung prüft die Gutachterin oder der Gutachter 

die Unterlagen. 

Wenn die Aussagen auf der Verordnung keine Entscheidung zulassen, sind weitere In-
formationen einzuholen.  

Die sozialmedizinische Beratung und Begutachtung erfolgen als 

§ sozialmedizinische Fallberatung (SFB) und  

§ sozialmedizinisches Gutachten.  
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3.2 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) zwischen Krankenkasse und MDK  

Sind die eingereichten Unterlagen vollständig und aussagekräftig, wird im Regelfall eine fallab-

schließende SFB ausreichen, um der Krankenkasse eine Leistungsentscheidung zu ermög-
lichen.  

Die sozialmedizinische Fallberatung (SFB - fallabschließend) ist eine kurze, ergebnisorientierte 

Form der sozialmedizinischen Bearbeitung, die dem Auftraggeber eine Leistungsentscheidung 

ermöglicht. Eine sozialmedizinische Fallberatung ist ein für den MDK fallabschließendes 
Produkt.  

Die fallabschließende SFB ist eine einzelfallbezogene Stellungnahme, die nicht die Anforderun-

gen an ein sozialmedizinisches Gutachten (Gutachten und Kurzgutachten) erfüllt. Entscheiden-
der Bestandteil ist die Beantwortung der Frage(n) des Auftraggebers.  

In der Regel sollten sich aus den Unterlagen für die Gutachterin oder den Gutachter die folgen-

den entscheidungsrelevanten Inhalte entnehmen lassen:  

§ die verordnungsrelevante(n)/leistungsbegründende(n) Diagnose(n) als medizinische Be-

gründung, dass eine nicht heilbare, fortschreitende und weit fortgeschrittene Erkrankung mit 

verkürzter Lebenserwartung vorliegt  

§ das komplexe Symptomgeschehen als Begründung für die Notwendigkeit der SAPV  

§ nähere Angaben zu den notwendigen Maßnahmen der SAPV gemäß Verordnungsvordruck  

Aus den angegebenen Symptomen und geplanten Behandlungen sollte sich eine schlüs-

sige Begründung des Ergebnisses ableiten lassen, ob und ggf. in welchem Umfang SAPV-Leis-

tungen erforderlich sind.  

Bei eindeutigem Sachverhalt und positiver gutachterlicher Empfehlung ist eine SFB oder ein 

Kurzgutachten in aller Regel ausreichend. Bei negativer gutachterlicher Empfehlung ist min-
destens ein Kurzgutachten erforderlich. In diesen Fällen sind zwingend alternative Ver-
sorgungsmöglichkeiten zu benennen.  
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4. Gutachten 

… 

Vor der Erstellung eines Gutachtens ist die Erledigungsart festzulegen (Begutachtung nach 
Aktenlage oder mit Befunderhebung). Zur Beurteilung einer Verordnung von SAPV wird es 

nur im Ausnahmefall erforderlich sein, eine persönliche Befunderhebung durchzuführen, 
da in aller Regel ausreichende Informationen über das Krankheitsbild und den derzeitigen Zu-

stand der Versicherten vorliegen. Wenn eine persönliche Befunderhebung erforderlich ist, kann 

sie bei diesen schwerstkranken Personen nur im Rahmen eines Hausbesuchs erfolgen. Unnö-

tige Belastungen von Versicherten und ihrer Angehörigen in der Finalphase einer Erkrankung 

sind zu vermeiden.  

… 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV, Wiesbaden 

1. Bei einer „Sozialmedizinischen Beratung“ darf der Leistungserbringer aus datenschutzrecht-

lichen Gründen keine Sozialdaten an den MDK oder die Krankenkasse weitergeben. Der 

rechtliche Hinweis dazu ist unter SGBV §275 Abs. 4 zu finden: 

„Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen bei der Erfüllung anderer als der in Absatz 1 

bis 3 genannten Aufgaben im notwendigen Umfang den Medizinischen Dienst oder andere 

Gutachterdienste zu Rate ziehen, insbesondere für allgemeine medizinische Fragen der ge-

sundheitlichen Versorgung und Beratung der Versicherten, für Fragen der Qualitätssiche-

rung, für Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern und für Beratungen der ge-

meinsamen Ausschüsse von Ärzten und Krankenkassen, insbesondere der Prüfungsaus-

schüsse. Der Medizinische Dienst führt die Aufgaben nach § 116b Absatz 2 durch, wenn der 

erweiterte Landesausschuss ihn hiermit nach § 116b Absatz 3 Satz 8 ganz oder teilweise 

beauftragt.“ 

Des Weiteren kann die Krankenkasse eine Gutachtliche Stellungnahme des Medizini-

schen Dienstes der Krankenversicherung (Medizinischer Dienst) einholen. Hierzu können 

notwendige Sozialdaten, die zur Erfüllung der Fragestellung, in diesem Fall zur Indikation 

von SAPV, notwendig sind, über die Krankenkasse (entsprechend dem MiMa Verfahren) für 
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den MDK beim Leistungserbringer angefordert werden. Dies wiederum setzt voraus, dass 

eine entsprechende Fragestellung an den Leistungserbringer formuliert wurde.  

  

2. Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-

stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener) (siehe SGBX, personenbe-

zogene Daten nach Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU 2016/679)). Die Weitergabe 

von Daten und Informationen von Nahestehenden für eine Indikationsprüfung des Versicher-

ten ist datenschutzrechtlich nicht zulässig. 

Sozialdaten betreffen nicht Angaben über die Anzahl von Hausbesuchen etc.. Ein Tä-

tigkeitsnachweis, wie von manchen Krankenkassen angefordert, ist somit ebenfalls nicht Be-

standteil einer Indikationsprüfung. 

Evtl. könnte dies Bestandteil einer Leistungsprüfung sein. Bei der vereinbarten Leistung 

SAPV Bayern handelt es sich jedoch nicht um einzelne Hausbesuche etc., sondern vielmehr 

um eine sachbezogene Komplexpauschale für eine „Teamleistung SAPV“.  

3. Der § 8 Abs. 5 im SAPVersorgungsvertrag bezieht sich ausschließlich auf den §275 SGBV. 

Nach § 8 hat der Leistungserbringer hat eine Patientendokumentation zu führen, aus der zu 

jeder Zeit der Behandlungsverlauf hervorgeht. 

Ferner heißt es im Abs.5: „Die Dokumentation ist dem MDK und – soweit der Versicherte 

eingewilligt hat (§ 67 b Abs. 1 SGB X) – der zuständigen Krankenkasse auf Anforderung 

zugänglich zu machen.“ 

Und im Weiteren: 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Bestimmungen über den Schutz der Sozial-

daten (SGB X 2. Kapitel) zu beachten, insbesondere personenbezogene Daten nur zur 
Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben zu verarbeiten, bekannt zu 

geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

(2) Der Leistungserbringer unterliegt hinsichtlich der Person des Versicherten und dessen 

Krankheiten der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber der leis-

tungspflichtigen vertragsschließenden Primärkasse und/oder dem MDK, soweit sie zur Er-
füllung der gesetzlichen Aufgaben der zuständigen Krankenkasse erforderlich sind. 
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Weiteres zum Datenschutz: 

Datenschutz-Grundverordnung 

„Art. 5 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-

wendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);“ 

In der Begutachtungsanleitung für den MDK wird mehrfach angemerkt, dass es um die Beant-

wortung konkreter Fragestellungen des Auftraggebers (=Krankenkasse) durch den MDK geht 

(s. 3.2 und 3.2). Daten dürfen lt. DS-GVO nur erhoben werden, wenn sie zur Beantwortung der 

konkreten Aufgabe dienen. Ein „Datensammeln“ ist nicht erlaubt. 

Die Begutachtungsanleitung gibt unter Punkt 2.3.3 an, dass der Ist-Zustand des Patienten für 

die Beurteilung einer SAPVersorgungsbedürftigkeit herangezogen wird, also dürfen gem. dem 

Gebot der Datenminimierung aus §5 Abs.1c DS-GVO auch nur konkret für diese Beurteilung 

notwendige Daten durch den MDK eingefordert werden.  

 

SAPV-Mustervertrag und DS-GVO 

Der Begriff „Patientendokumentation“ wird sowohl von den Krankenkassen und im SAPV-Mus-

tervertrag verwendet es wird aber Unterschiedliches darunter verstanden. Zwar steht in § 8 

Abs. 5 des SAPV-Mustervertrages, dass dem MDK die Dokumentation zugänglich zu machen 

sei, gemeint ist aber die Patientendokumentation gem. § 8 Abs. 3 des Mustervertrages. 

Der Inhalt der Aufzählung ist nicht das gleiche wie das, was durch die Teams in den Dokumen-

tationssystemen dokumentiert wird, daher haben die Kassen keinen Anspruch auf einen kom-

pletten Ausdruck der Dokumentation. Wenn ein SAPV-Team mehr Daten herausgibt, als es 

vertraglich verpflichtet ist, dann verstößt es 

a) gegen den Grundsatz der Datenminimierung gem. §5 Abs. 1c DS-GVO in Bezug auf den 

Versicherten und 
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b) ggf. gegen Art. 6 DS-GVO, da keine Erlaubnistatbestände vorliegen, die die Verarbeitung 

von Daten weiterer Personen als dem Versicherten, um den es im konkreten Fall geht, er-

lauben. 

Im Vertrag darf nur vereinbart werden, was nicht gegen Gesetz verstößt. Dazu passen auch 

die o.g. Argumente bzgl. §§ 275 ff. SGB V (s. o., BAG) 

 

Somit ergibt sich folgendes Vorgehen: 

1. Vertragsarzt bzw. KH-Arzt verordnet SAPV auf Muster 63. 

2. SAPV-Team (Arzt und Pflege) besucht Patient und macht ein Assessment; beurteilt eben-

falls ob SAPV-Bedarf vorliegt; bei unvollständig oder schlecht ausgefülltem Muster 63 wird 

der SAPV-Ergänzungsbogen vom SAPV-Team ausgefüllt. 

3. Muster 63 und bei Bedarf der SAPV-Ergänzungsbogen werden innerhalb von 3 Tagen der 

KK vorgelegt. 

4. Diese prüft den Antrag 

5. Bei Unklarheiten wird der MDK/SMD eingeschaltet und diesem eine spezifische Fragestel-

lung vorgelegt. 

6. Dieser prüft nach §275 SGB V Indikation und Art und Umfang; dies Prüfung ist rein prospek-

tiv (Nr. 2.3.1 Begutachtungsanleitung: „Ist-Zustand des Versicherten“) und erfolgt aufgrund 

der vorliegenden Befunde, Arztbriefe etc. und nicht aufgrund des Verlaufs. 

7. Im Verlauf kann sich die Situation ändern und sich der Patient stabilisieren; dann wird die 

SAPV beendet und kann später ggf. wieder aufgenommen werden. 

8. Bei Unklarheiten ist der MDK/SMD angehalten direkt mit dem Team Kontakt aufzunehmen 

(siehe § 17 Abs. 2 SAPV-Mustervertrag Bayern); Unterlagen zur besseren Einschätzung der 

Indikation können angefordert werden. 

9. Der MDK ist nicht befugt sich in die Behandlung einzumischen oder diese zu bewerten (s. § 2 SAPV-

Mustervertrag: Leistungserbringer ist „weisungsunabhängig“ und § 275 Abs. 5 SGB V: Die Ärzte des 

MDK / SMD „sind nicht berechtigt, in die ärztliche Behandlung einzugreifen.“ 


