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Als Leiter der Klinik für Palliativmedizin 
erhalte ich (LR) regelmäßig Aufforderun-
gen aus der Verwaltung, dass der ein oder 
andere Beauftragte (für Sicherheit, Trans-
fusionen, Hygiene, Brandschutz, ...) zu be-
nennen sei. Bei dem verhältnismäßig ge-
ringen Personalumfang einer Palliativab-
teilung heißt dies aber, dass eine ganze 
Reihe dieser Funktionen auf ein und den-
selben Mitarbeiter fällt. Kann der diese 
ganzen Aufgaben und Funktionen dann 
überhaupt noch richtig wahrnehmen? 
Oder ist das mehr eine Absicherung der 
oberen Leitungsebene, dass ja eben nun 
für alles ein spezieller Beauftragter beauf-
tragt wurde? Rösch et al. (siehe Perspekti-
ven, S. 120) stellen genau diese Frage zu 
der neuen Funktion des Hospiz- und Pal-
liativbeauftragten, der zwar nicht aus-
drücklich im neuen Hospiz- und Palliativ-
gesetz (HPG) gefordert wird, aber doch 
vor, während und nach der Gesetzesein-
führung immer häufiger gefordert wurde. 

Gemeinsam mit dem Vorstand der DGP 
hatten wir uns sehr für einen solchen 
Hospiz- und Palliativbeauftragten ein-
gesetzt. Trotz des zunehmenden Auf- 
und Ausbaus der Palliativversorgung in 
Deutschland gibt es immer noch vie-
le Krankenhäuser und Pflegeheime, in  
denen die Patienten und Bewohner kei-
nen Zugang zu einer angemessenen Hos-
piz- und Palliativversorgung finden. Der 
Grund ist, dass keine entsprechenden 
Kompetenzen und Ressourcen vorgehal-
ten und keine externen Dienstleister ein-
gebunden werden. Die Benennung eines 
Beauftragten erscheint hier als ein logi-
scher erster Schritt, um die Versorgung 
vor Ort aufzubauen und zu sichern. 

Natürlich kommt es dann ganz darauf an, 
welche Aufgaben und Befugnisse ein sol-
cher Beauftragter erhält, und Rösch et al. 
ist sehr dafür zu danken, dass sie diesen 
Aufgabenkatalog anhand des HPG sorgfäl-
tig definieren. Für diese Aufgaben müssen 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. Gerade dies wäre aber ein 
wesentlicher Vorteil des Beauftragten, 
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den dieser würde im Krankenhaus (ana-
log zum Hygienebeauftragten) über eine 
Umlage finanziert als fester Stellenanteil, 
und im Pflegeheim (analog zum neuen 
§ 132 g) als SGB V Leistung durch die GKV.

Im klinischen Alltag erleben wir den Sinn 
eines Hygienebeauftragten, wenn z. B. auf 
der Palliativstation diskutiert wird, wie-
weit die Isolationsmaßnahmen bei einem 
Palliativpatienten eingehalten werden 
müssen, weil dadurch an seinen letzten 
Lebenstagen soviel an menschlicher Nähe 
verloren gehen kann. In der Diskussion 
mit dem Hygienebeauftragten lässt sich 
in der Regel eine für alle Seiten angemes-
sene Lösung finden. 

So stellen wir uns auch die Rolle eine Hos-
piz- und Palliativbeauftragten vor, nicht 
als billige Alternative zu einem multi-
professionellen Palliativdienst, sondern 
als „Kümmerer“, der dafür sorgt, dass die 
Palliativpatienten angemessen versorgt 
werden und eine Hospiz- und Palliativ-
kultur in Einrichtungen weiterentwickelt 
werden kann. Der Hospiz- und Palliativ-
beauftragte sollte die Informationen über 
die bestehenden Angebote zur Verfügung 
stellen, die Versorgung in seiner Einrich-
tung entweder mit den Mitteln der Ein-
richtung oder externen Kooperations-
partnern sicherstellen und sollte die Qua-
litätssicherung gewährleisten. Dabei wür-
den wir nicht so streng zwischen dem Pro-
jektleiter bei der Implementierung und 
dem Beauftragten, der erst nach der Im-
plementierung die nachhaltige Sicherung 
der Versorgung übernimmt, unterschei-
den wie dies Rösch et al. in ihrem Bei-
trag tun. In kaum einer Einrichtung wird 
eine komplette und umfassende Palliativ-
versorgung mit einem Schritt eingeführt, 
fast immer geht es um eine schrittweise 
Implementierung, zunächst als Palliativ-
dienst, der konsiliarisch auf anderen Sta-
tionen mitbehandelt, dass mit der Pallia-
tivstation, dann vielleicht mit einem An-
gebot zur häuslichen Versorgung oder 
einer Ambulanz. Auch bei einem guten 
und breiten Versorgungangebot sollte der 

Hospiz- und Palliativbeauftragte immer 
wieder nachfragen, ob die Bedürfnisse der 
Patienten (bzw. der Angehörigen) erfüllt 
werden können, ob bestimmte Patienten-
gruppen nicht ausreichend versorgt wer-
den, oder ob vielleicht bestehende Ange-
bote nicht mehr benötigt werden. Falls er-
forderlich sollten dann auch immer wie-
der neue bedarfsgerechte Angebote ent-
wickelt und implementiert werden. 

Von Seiten der DGP haben wir dabei aus-
drücklich nicht festgelegt, ob diese Rolle 
des Beauftragten nun besser von Arzt, 
Pflege, Sozialarbeit oder anderen Berufs-
gruppen wahrgenommen werden soll. 
Dies ist an die Bedürfnisse vor Ort anzu-
passen. Wichtig ist nur, dass die notwen-
digen Qualifikationen für diese Rolle vor-
gehalten werden, wer immer auch als Be-
auftragter ernannt wird. 

Auf jeden Fall würde mit der Einführung 
eines Hospiz- und Palliativbeauftragten an 
allen Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen eines sichergestellt: dass es an je-
der Einrichtung einen festen Ansprech-
partner gibt, der über die Hospiz- und Pal-
liativversorgung in der Einrichtung und in 
der Region Bescheid weiß, der die Einhal-
tung der Vorgaben und Regulationen (z. B. 
aus dem HPG) überwacht und über den 
Stand der Umsetzung berichten kann. Dies 
alleine wäre schon ein großer Vorteil! 

Wir träumen also davon, dass wir mit dem 
Hospiz- und Palliativbeauftragten zu ei-
ner flächendeckenden Palliativversor-
gung mit nachgewiesener hoher Qualität 
in ganz Deutschland kommen. 
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