
Von: Timo Grantz timo.grantz@sapv-bayern.de
Betreff: LSB-Info 28: Dringende Anfrage der BAG-SAPV
Datum: 2. Oktober 2019 um 09:15

An: Herr Timo Grantz timo.grantz@sapv-bayern.de
Kopie: Elisabeth Trifas e.trifas@hospiz-da-sein.de, Jörg Eberhardt joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de, Axel Haendle

axel.haendle@palliavita.de, Dr. Almut Föller foeller@sapv-bu.de, Gregor Sattelberger sattelberger@chv.org

Liebe SAPV-Teams,

anbei leite ich Ihnen eine dringende Anfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV weiter, mit der Bitte um Antwort an mich bis 
zum 11.10.2019. Nähere Angaben finden Sie in der unten angefügten Mail. Wie von Michaela Hach beschrieben, nehme ich die 
Anonymisierung vor und leite Ihre Daten dann an die BAG weiter.

Viele Grüße
Timo Grantz

---
Timo Grantz
Geschäftsführer

Landesverband SAPV Bayern e.V.
Büroadresse: Am Längbach 19, 84030 Ergolding
Büro: 0871-143 546 10 | Mobil: 0151-143 546 15 | Mail: timo.grantz@sapv-bayern.de
www.sapv-bayern.de
 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Michaela Hach <m.hach@bag-sapv.de>
Betreff: Aktueller Stand und Unterstützung der Bundesrahmenvertragsverhandlung SAPV
Datum: 29. September 2019 um 21:35:06 MESZ
An: Michaela Hach <m.hach@bag-sapv.de>

Liebe Landesgruppenvertretungen der BAG-SAPV,
liebe Mitglieder,
 
der 30.09.2019 rückt immer näher und wir haben, außer in unseren 
Telefonkonferenzen, seit dem Sommer keine weiteren Rückmeldungen zum 
laufendem Verfahren der Bundesrahmenverhandlung SAPV gegeben. 
 
Es ist eher unwahrscheinlich das die enge Frist des Gesetzgebers eingehalten 
werden kann. Es wurden daher über den 30.09.2019 hinausgehende 
monatliche Verhandlungstermine, mit jeweils zwei Verhandlungstagen, bis 
Januar 2020 vereinbart. Grund hierfür ist, dass sich die Verhandlungsparteien 
und insbesondere die maßgeblichen Verbände der Hospiz- und 
Palliativversorgung, sich zuerst einmal aufeinander einstellen und sich 
miteinander abstimmen mussten. Dieser Prozess dauert aktuell noch an! 
Parallel dazu werden derzeit grundlegende Dinge im SAPV-Vertrag für 
Erwachsene geregelt. Diese Matrix soll anschließend für den Vertrag für Kinder 
und Jugendliche übernommen werden.
 
Die meisten Punkte, die derzeit in den Verhandlungen zu den 
Bundesrahmenverträgen diskutiert werden, haben wir bereits in unseren 
Arbeitsgruppentreffen und unserem Klausurtag konsentiert. 
 
Aktuell benötigen wir Ihre dringende Unterstützung!
Für die weiteren Verhandlungen und insbesondere zur Vertretung der 
Interessen der SAPV-Leistungserbringer, benötigen wir dringend bis zum 
13.10.2019 aktuelle Informationen von Ihren SAPV-Teams/SAPV-
Leistungserbringern, entsprechend der anhängenden Excel-Datei. Im Kern 
geht es darum die Merkmale eines SAPV-Teams im Bundesrahmenvertrag 
abbilden zu können. Je mehr Teams/Leistungserbringer sich an der Umfrage 
beteiligen, um so besser werden wir die Belange der Teams vertreten können.
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beteiligen, um so besser werden wir die Belange der Teams vertreten können.
 
Wir bitten Sie die anhängende Datei an Ihre Teams weiter zu leiten. Diese 
sollen die Datei dann möglichst ausgefüllt an Sie zurück senden. Bitte 
anonymisieren Sie die Excel-Listen, bevor Sie diese an uns weiterleiten, indem 
Sie den Teams eine ID zuordnen und die Daten entfernen, die Rückschlüsse 
auf das einzelne Team geben könnten (siehe Hinweise im Dokument).
 
Bitte planen Sie den Rücklauf so, dass Sie uns die Listen bis spätestens 
13.10.2019 zusenden können.
 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung!
 
Wenn es neue Gesichtspunkte gibt, werden wir uns zeitnah bei Ihnen/ Euch 
melden.
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
 
Mit den besten Grüßen und vielen Dank für Ihre Mithilfe im Voraus,
 
Ihre/ Eure
 
Michaela Hach
 
Vorsitzende
BAG-SAPV
_____________________________________________
 
Postadresse
Gibber Straße 7  I  65203 Wiesbaden 
Tel: +49 (0) 171 755 60 17  I  Fax: +49 (0) 322 242 446 85
 
Email: m.hach@bag-sapv.de  I  Web: www.bag-sapv.de
 
Vereinssitz Berlin
Vereinsregister Charlottenburg VR 34995 B
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Diese Information ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte 
Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind, unterrichten Sie bitte den 
Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, 
diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch immer zu verwenden. 
Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch von uns 
zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schließen wir jede Haftung aus.
The information contained in this e-mail is intended only for its addressee and may contain confidential and/or 
privileged information. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, 
saving, distribution or use of the content of this e-mail in any way is prohibited. If you have received this e-mail in 
error, please notify the sender and delete the e-mail. We use updated antivirus protection software. We do not 
accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via e-mail.

19_10 Befragung 
SAPV-…RV.xlsx


