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W
ichtige Aspekte für die Genehm

igung von SAPV-Verordnungen – Zusam
m

enfassung 

 

Fundstelle 
Text 

Kom
m

entar 
§ 37b SGB V 

§ 37b Abs. 1  
§ 

Versicherte, die die Kriterien der SAPV erfüllen haben einen Versorgungsanspruch 
§ 

Versorgungsanspruch um
fasst ärztliche und pflegerische Leistungen 

§ 
Versorgungsanspruch in der vertrauten häuslichen oder fam

iliären Um
gebung 

 

§ 37b Abs. 2  
Versorgungsanspruch in stationären Pflegeeinrichtungen 

 
§ 275 SGB V 

§ 275 Abs. 5 
Ärzte des M

DK sind nicht berechtigt, in die ärztliche Behandlung einzugreifen. 
 

SAPV-Richtlinie 
§ 1 Abs. 1  

Ziel der Versorgung: Sym
ptom

e und Leiden einzelfallgerecht zu lindern 
 

§ 1 Abs. 5  
Individuelle Bedürfnisse des Patienten stehen im

 M
ittelpunkt der Versorgung 

 
§ 3 Abs. 3  

Ob eine Erkrankung weit fortgeschritten ist (also auf wenige Tage, W
ochen oder M

onate gesunken ist) 
obliegt der Einschätzung des verordnenden Arztes 

Der Patient kann also, auch wenn die Erkrankung 
bereits weit fortgeschritten ist, noch M

onate le-
ben. 

§ 4  
Kom

plexes Sym
ptom

geschehen + spezif. pallim
ed. und pallipfleg. Kenntnisse notwendig + interdiszip-

linär, in besonderem
 M

aße abgestim
m

tes Konzept notwendig = bes. aufwänd. Versorgung 
W

ird unten wichtig (roter Kasten) 

§ 8  
Bis zu einer Entscheidung über die weitere LE übernim

m
t die KK die Kosten für die verordnete und 

erbrachte Leistung 
 

SAPV-M
ustervertrag 

Präam
bel  

Das soziale Um
feld wird in die Versorgung m

it einbezogen 
Daher wird auch über das soziale Um

feld in den 
Doku-System

en der Team
s dokum

entiert. (-> Da-
tenschutz) 

§ 2 
Der Leistungserbringer ist in der Ausführung der verordneten Leistung weisungsunabhängig 

 
§ 16 Abs. 3  

SAPV-RL ist für die Verordnung m
aßgeblich, dort nicht aufgeführte Inhalte sind nachvollziehbar zu be-

gründen, dam
it sie genehm

igt werden können 
Auch nicht in der SAPV-RL aufgeführte Leistungen 
können im

 Einzelfall erbracht werden 
§ 16 Abs. 4  

Der SAPV-Arzt legt die Dauer der Verordnung fest 
 

§ 16 Abs. 5  
Der SAPV-Arzt überprüft palliative Situation sowie Indikation und Um

fang der verordneten Leistung 
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Fundstelle 
Text 

Kom
m

entar 
§ 17 Abs. 2  

W
enn die interne Prüfung der KK Zweifel an der Indikation ergibt, wird um

gehend der M
DK einge-

schaltet. 
Bei Unklarheiten sollte es zu einem

 Kontakt zwischen M
DK und LE kom

m
en 

Die W
eiterleitung an die M

DK ist also kein Auto-
m

atism
us 

Kontakt wird von Seiten der Knappschaft katego-
risch ausgeschlossen 

Begutachtungsanleitung 
Einleitung 

§ 
SAPV richtet sich an den Palliativpat. und sein soziales Um

feld 
§ 

SAPV ist eine Gesam
tleistung m

it ärztlichen und pflegerischen Anteilen 
§ 

SAPV um
fasst die Befreiung oder Linderung von Sym

ptom
en sowie auch die Beratung und die 

Koordinierung der einzelnen Teilleistungen 
§ 

die Begutachtung des M
DK hat sich an einheitlichen Kriterien zu orientieren 

§ 
die konsentierte Begutachtungsanleitung ist für M

DK und KK verbindlich 

    „M
uss“-Vorschrift 

2.3.1 (Anspruchs-
voraussetzungen) 

W
enn die Anforderungen an die Erkrankung erfüllt sind, handelt es sich um

 einen Pallipa., unabhängig 
davon, ob es sich um

 eine onkologische oder um
 eine nicht-onkologische Erkrankung handelt 

 

Erläuterungen zu 
2.3.1 

§ 
die besonders aufwändige Versorgung ist das wesentliche Kriterium

 für die Indikationsstellung für 
eine SAPV 

§ 
zentrale gutachterliche Aufgabe ist die Überprüfung, ob Bedarf nach einer solchen besonders auf-
wändigen Versorgung besteht. 

  Siehe § 4 SAPV-RL 

Versorgungsbe-
dürftigkeit 

1. 
nicht heilbare, fortschreitende und weit fortgeschrittene Erkrankung, Lebenserwartung nach Ein-
schätzung des verordnenden Arztes wenige T, W

 oder M
 und 

2. 
Zielsetzung: Sym

ptom
e und Leiden einzelfallgerecht lindern und 

3. 
besonders aufwändige Versorgung (s. § 4 SAPV-RL) 

1. 
Aufgabe des verordnenden Arztes, SAPV-Arzt 
überprüft 

2. 
Zieldefinition zwi. SAPV, Pat und Angehörigen 

3. 
Prüfgegenstand der KK und des M

DK (2.3.1) 
2.3.3 (Verordnung 
von SAPV) 

§ 
SAPV-Bedürftigkeit leitet sich aus dem

 Ist-Zustand des Versicherten ab 
§ 

Verordnung m
uss folgende Angaben enthalten: 

o 
verordnungsrelevante / leistungsbegründende Diagnosen 

o 
welches kom

plexe Sym
ptom

geschehen konkret besteht 
o 

nähere Angaben zu individuell notwendigen M
aßnahm

en 

 

2.3.4 (Leistungs-
dauer) 

§ 
Dauer der VO entspricht dem

 voraussichtlichen Bedarf 
§ 

es ist im
m

er eine einzelfallbezogene Beurteilung notwendig 
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Fundstelle 
Text 

Kom
m

entar 
Anm

erkungen zur 
Leistungsdauer 

§ 
Die geforderte Begrenzung der Lebenserwartung lässt sich nicht auf eine bestim

m
te Anzahl von 

M
onaten beziehen 

§ 
der verordnende Arzt m

uss eine begründete Einschätzung der Dauer der Lebenserwartung vor-
nehm

en, diese aber nicht auf der Verordnung angeben 

Hier spricht die Begutachtungsanleitung von „M
o-

naten“ 

3.1 (Fallbearbei-
tung und Fallaus-
wahl bei KK) 

§ 
KK entscheidet, welche Fälle an den M

DK weitergegeben werden und m
it welcher konkreten Fra-

gestellung 
     § 

es ist eine zügige Bearbeitung sicherzustellen durch einen fachlich qualifizierten Schwerpunktgut-
achter 

§ 
der Begutachtungsauftrag ist unverzüglich an den zuständigen Gutachter weiterzuleiten 

Fragestellung kann nur die Prüfung der besonders 
aufwändigen Versorgung (siehe Versorgungsbe-
dürftigkeit, Punkt 3, und § 4 SAPV-RL) zum

 Zeit-
punkt der Verordnung (siehe 2.3.3: Ist-Zustand) 
sein. Diese m

uss anhand der Verordnung beant-
wortet werden (siehe 2.3.3) 
 Gibt es für den „Schwerpunktgutachter“ eine De-
finition? 

3.2 (Sozialm
edizi-

nische Fallbera-
tung) 

§ 
Beantwortung der Fragen des Auftraggebers 

§ 
entscheidungsrelevante Inhalte sollten sich aus der Verordnung entnehm

en lassen 
§ 

bei negativer gutachterlicher Em
pfehlung ist m

indestens ein Kurzgutachten erforderlich. Es sind 
zwingend alternative Versorgungsm

öglichkeiten zu benennen. 

 

Datenschutz 
Art. 5 Abs. 1c DS-
GVO 

Gebot der Datenm
inim

ierung -> Verbot des Datensam
m

elns 
Begutachtungsanleitung gibt vor: Ist-Zustand des 
Patienten ist zu beurteilen, Angaben aus der Ver-
ordnung sollten ausreichen  

§ 8 M
uster-Ver-

trag 
Aufzählung, welche Daten dem

 M
DK zu überm

itteln sind 
Stim

m
en nicht m

it den vom
 SAPV-Team

 doku-
m

entierten Daten überein („soziales Um
feld“) -> 

Überm
ittlung aller dokum

entierten Daten wider-
spricht der Datenm

inim
ierung und ggf. den allge-

m
einen Persönlichkeitsrechten Dritter (Art. 2 Abs. 

1 i.V.m
. Art 1 Abs. 1 GG -> Recht auf inform

elle 
Selbstbestim

m
ung) 

 


