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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Mittwoch, 6. Mai 2020 12:27
An: LSB Geschäftsführung
Cc: 'Foeller, Almut'; 'Gregor Sattelberger'; Jörg Eberhardt; Axel Haendle; 'E. 

Trifas'
Betreff: LSB-Info 10-2020: Konzept zur Unterstützung bei der ambulanten 

palliativen Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohner der stationären 
Langzeitpflege durch regionale SAPV-Teams

Liebe SAPV-Teams, 
 
anbei leite ich Ihnen zur Information nachfolgende E-Mail aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege weiter.  
 
Die Verantwortlichen von stationären Pflegeeinrichtungen wurden über einen breit gefächerten Verteiler aufgeklärt, 
wie SAPV-Teams bei der Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit palliativem Versorgungsbedarf 
insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in stationären Einrichtungen der Pflege, aber auch darüber 
hinaus, konkret unterstützend tätig werden können. Dem Landesverband SAPV Bayern wurde die Möglichkeit 
gegeben an diesem Konzept fachlich mitzuwirken. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
 
 
________________________________ 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Büroadresse: Am Längbach 19, 84030 Ergolding 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
  
Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 

 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 

Von: Kreuzer, Isabell (StMGP) <Isabell.Kreuzer@stmgp.bayern.de>  
Gesendet: Dienstag, 5. Mai 2020 17:03 
An: 'Antje Muhl' <Antje.Muhl@paritaet-bayern.de>; aulbach@lgst.brk.de; 'AWO' <konkat@awo-bayern.de>; 'B.A.H.' 
<bad@landesverband-bayern.de>; 'bad J. Wamser' <j.wamser@bad.de>; 'Barbara Dengler' 
<barbara.dengler@lebenshilfe-bayern.de>; Bayerischer Bezirketag (info) <info@bay-bezirke.de>; Bayerischer 
Gemeindetag (baygt) <baygt@bay-gemeindetag.de>; 'Birgit Haserer' <Birgit.Haserer@caritas-bayern.de>; 'BRK' 
<info@brk.de>; 'Caritas' <info@caritas-bayern.de>; 'dbfk Südost' <suedost@dbfk.de>; 'Diakonie' <info@diakonie-
bayern.de>; 'Diakonie-Bayern' <beuningen-van@diakonie-bayern.de>; 'Direktion Caritas' <direktion@caritas-
bayern.de>; 'Erd Anne' <anne.erd@awo-bayern.de>; 'Gerhard Dix' <gerhard.dix@bay-gemeindetag.de>; 'Goertz' 
<goertz@bpa.de>; 'Hackenberg, Thomas (BAY' <Thomas.Hackenberg@vdek.com>; 'Herbert Borucker Caritas' 
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<herbert.borucker@caritas-bayern.de>; johanna.sell@mdk-bayern.de; 'Julius Forster' <julius.forster@bay-
staedtetag.de>; k.deseive@dbfk.de; Kai.Hoffmann@mdk-bayern.de; 'Katrin Lemke' <katrin.lemke@ssg.brk.de>; 
'Klaus Schulenburg' <Klaus.Schulenburg@bay-landkreistag.de>; 'Krist, Alexandra (AOK Bayern' 
<alexandra.krist@by.aok.de>; 'Lebenshilfe Bayern' <info@lebenshilfe-bayern.de>; lydia.ahlig@paritaet-bayern.de; 
'Meier' <meier@lgst.brk.de>; 'P. Adlmüller' <p.adlmueller@bad.de>; 'Paritaet Bayern' <info@paritaet-bayern.de>; 
pflegemobil@t-online.de; philipp.buchta@awo-bayern.de; 'Renate Backhaus' <backhaus@diakonie-bayern.de>; 
rosskopf@bpa.de; 'S. Grauvogl dbfk' <s.grauvogl@dbfk.de>; 'Simone Heimkreiter AWO' <simone.heimkreiter@awo-
bayern.de>; 'vdab Augsburg' <augsburg@vdab.de>; verena.neupert@vdab.de; Lagedienst@brk.de 
Cc: Opolony, Bernhard, Dr. (StMGP) <Bernhard.Opolony@stmgp.bayern.de>; Reiserer, Swantje (StMGP) 
<Swantje.Reiserer@stmgp.bayern.de>; PfleWoqG-Infektionsschutz (STMGP) <PfleWoqG-
Infektionsschutz@stmgp.bayern.de>; Meier, Siegfried (StMGP) <Siegfried.Meier@stmgp.bayern.de>; Dräger, Regina 
(StMGP) <Regina.Draeger@stmgp.bayern.de>; Klötz, Marina (StMGP) <Marina.Kloetz@stmgp.bayern.de>; 
Weydringer, Michael (StMGP) <Michael.Weydringer@stmgp.bayern.de>; Ottmann, Regina (StMGP) 
<Regina.Ottmann@stmgp.bayern.de>; Klötz, Marina (StMGP) <Marina.Kloetz@stmgp.bayern.de>; Wendt, Sarah 
(StMGP) <Sarah.Wendt@stmgp.bayern.de>; Loder, Friedrich (StMAS) <Friedrich.Loder@stmas.bayern.de>; 
Baumann, Fabian (StMAS) <Fabian.Baumann@stmas.bayern.de>; Zwintz, Dorothee (StMAS) 
<Dorothee.Zwintz@stmas.bayern.de>; Ressortkontakt-Corona (STMGP) <Ressortkontakt-
Corona@stmgp.bayern.de>; SteuerungsstellePflegeheime (LGL) <SteuerungsstellePflegeheime@lgl.bayern.de>; 
Referat 41 (StMGP) <Referat41@stmgp.bayern.de>; Demenzstrategie (StMGP) 
<Demenzstrategie@stmgp.bayern.de>; Referat 44 (StMGP) <Referat44@stmgp.bayern.de>; Referat45 (StMGP) 
<Referat45@stmgp.bayern.de>; Hospiz-Palliativ-Geriatrie (StMGP) <hospiz-palliativ-geriatrie@stmgp.bayern.de>; 
Referat 47 (StMGP) <referat47@stmgp.bayern.de> 
Betreff: Konzept zur Unterstützung bei der ambulanten palliativen Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohner 
der stationären Langzeitpflege durch regionale SAPV-Teams 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in Bayern besteht eine weitgehend flächendeckende Versorgung mit Leistungen der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV), die durch selbständig arbeitende sog. SAPV-Teams erbracht wird. Die Teams bestehen 
aus besonders qualifizierten Ärztinnen bzw. Ärzten, Pflegefachkräften und ggf. weiteren Fachkräften (z. B. 
Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeitern/Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen). Sie sind eingebunden in 
regionale Netzwerke, bestehend aus allen örtlichen Akteuren der ambulanten und stationären hospizlichen und 
palliativen Versorgung von Menschen mit schweren lebenslimitierenden Erkrankungen (Hospizvereine, Hausärzte, 
Palliativstationen der Krankenhäuser, stationäre Hospize, Seelsorge etc.).  
 
SAPV hat das Ziel, Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten und ihnen ein 
menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Krankenhauseinweisungen 
sollen vermieden werden. Die Versorgung ist eine ärztlich veranlasste (per Verordnung durch Haus- oder Facharzt) 
kassenfinanzierte Leistung (§§ 37b, 132d SGB V), die als Vollversorgung, Teilversorgung (zusätzlich zu einer 
bestehenden hausärztlichen und/oder pflegerischen Basisversorgung), Beratung oder als Koordinationsleistung von 
den SAPV-Teams erbracht wird. Sie erfolgt in Absprache mit den Betroffenen selbst und/oder ihren Angehörigen im 
Sinne des von den Patienten geäußerten Willens. Anspruchsberechtigt sind schwerkranke Menschen mit komplexen 
Symptomen (Schmerzen und Atemnot, gastrointestinale Symptome, etc.).  
 
Wir wollen Sie mit dieser E-Mail darüber informieren, wie die SAPV-Teams bei der Betreuung von Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit palliativem Versorgungsbedarf insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in 
stationären Einrichtungen der Pflege, aber auch darüber hinaus, konkret unterstützend tätig werden können: 

1. telefonische kollegiale palliativmedizinische aber auch ethische Beratung von Fachpersonal, Heimärzten / 
Hausärzten und Pflegekräften, 

2. Beratung und Begleitung von Fachpersonal, Pflegenden und Angehörigen bei der Therapiezielfindung im 
Rahmen einer vorausschauenden Notfallplanung und 

3. ggf. direkte Begleitung und Versorgung z. B. von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Sterbephase. 
 

Um die SAPV-Teams zielgerichtet und bedarfsgerecht einzusetzen, erscheint es notwendig, die Kommunikation des 
ärztlichen Leiters des SAPV-Teams mit den zuständigen Personen des regionalen Katastrophenschutzes herzustellen. 
Dadurch soll ein schneller und verlustfreier Austausch über die gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten und 
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Absprachen zu der Erreichbarkeit, den Kapazitäten etc. sichergestellt werden. Ebenso müsste für die SAPV-Teams 
der Zugang zu stationären Pflegeeinrichtungen ermöglicht sowie ggf. ausreichend Schutzkleidung bereitgestellt 
werden. Dabei wäre im zweiten Schritt eine Kontaktaufnahme mit dem Pandemiebeauftragten der jeweiligen 
Einrichtung sinnvoll, um den Einsatz in der Einrichtung entsprechend zu planen und um die Ressourcen an 
persönlicher Schutzausrüstung vorab abzuklären. Als mögliche Ansprechpartner für die medizinische, auch palliative 
Versorgung auf der Seite des Katastrophenschutzes könnten die mittlerweile flächendeckend berufenen 
Versorgungsärzte fungieren.  

 
Wir empfehlen, dass sich die Einrichtungen, die aufgrund der Corona-Pandemie Unterstützungsbedarf haben, an die 
jeweils zuständige Katastrophenschutzbehörde, die für die von SARS-CoV-2 betroffenen Einrichtungen zuständig 
sind, wenden. Im Fall eines Unterstützungsbedarfs unabhängig von Corona können sich die Einrichtungen auch 
direkt an die regional zuständigen SAPV-Teams wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten sind auf der Website des 
SAPV-Landesverbands unter dem Link https://sapv-bayern.de/unsere-teams-in-bayern/ zu finden.  

 
Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Konzept bezüglich der Betreuung von schwerstkranken und sterbenden 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit palliativem Versorgungsbedarf unterstützen können.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Isabell Kreuzer 
 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
Referat 43 - Qualitätsentw. und -sicherung, Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen 
 
Tel.: +49 (89) 540233-436 und +49 (911) 21542-436 
mailto: isabell.kreuzer@stmgp.bayern.de  
______________________________________________ 
Haidenauplatz 1, 81667 München 
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg 
http://www.stmgp.bayern.de 

 Bitte prüfen Sie, ob Sie diese Mail wirklich ausdrucken müssen. Sparen Sie Papier, Toner und Strom.  

 

 
Informationen zur generalistischen Pflegeausbildung: www.generalistik.bayern.de  
 


