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Die folgenden Abschnitte referieren – im Überblick und in zusammenfassenden Thesen formuliert – die 

wesentlichen Ergebnisse aus den beiden (einen quantitativen, standardisierten sowie einen qualitativen, 

nicht-standardisierten Teil umfassenden) Forschungssträngen der explorativen Begleitstudie zur 

Implementation der SAPV in Bayern im Zeitraum 2010/2011. Die Datenbasis der Untersuchung umfasst 

insgesamt 60 qualitative Interviews (mit Dienstmitarbeitern sowie mit Patienten und Angehörige) und 

Gruppengespräche, durchgeführt in Kooperation mit 9 SAPV-Diensten, und insgesamt knapp 1.500 

Einzelfallevaluationsbögen. 

Zusammenfassende Thesen 

(1) Wirksamkeit in der SAPV ist nicht einfach ‚objektiv messbar’, sondern primär eine subjektiv 

wahrgenommene Interaktionsqualität in sozialen Beziehungen.  

SAPV ist keineswegs ‚nur’ eine spezifische medizinisch-pflegerische Versorgungsleistung, sondern 

– im umfassenderen Sinne von Palliative Care – ‚Arbeit’ von Menschen an, mit und für Menschen. 

In soziologischer Perspektive kann SAPV deshalb als personenbezogene Dienstleistung verstanden 

werden. Wo Menschen an, mit und für Menschen arbeiten, ist davon auszugehen, dass Wirksam-

keit keinen technisch-naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung folgt. 

Vielmehr unterliegt jegliches Tun und Geschehen immer einer mehr oder weniger komplexen, viel-

schichtigen, prinzipiell ‚sinnunbestimmten’ und somit ergebnisoffenen Deutungspraxis. Auch und 

gerade in der Palliativarbeit deuten alle beteiligten Akteure – Patienten und Angehörige genauso 

wie Professionelle bzw. Haupt- oder Ehrenamtliche – das, was geschieht, auf der Basis ihrer je ei-

genen Relevanzen, die ihre subjektiven Wahrnehmungen orientieren und an denen sie ihr Handeln 

ausrichten. Somit ist Wirksamkeit in diesem Bereich nicht einfach ‚objektiv messbar’, sondern pri-

mär als subjektiv wahrgenommene Interaktionsqualität in sozialen Beziehungen zu fassen. 

(2) SAPV muss neben der Kontrolle körperlicher Symptomatik eine umfassende Versorgung und 

Betreuung in der existenziellen Krisensituation am Lebensende beinhalten, um wirksam sein zu 

können.  

In der SAPV zeigt sich das besonders daran, dass das körperliche Symptomgeschehen eng mit dem 

weiteren psycho-sozialen Geschehen verwoben ist, d.h. den sozialen Bezügen in der Lebenswelt 

der Patienten und ihrer Angehörigen, mit ihren Deutungen zu und den Umgangsweisen mit der 

Grenzsituation des Lebensendes und den mit dem Krankheitsverlauf in der Regel einhergehenden 

Krisenphasen. SAPV wie ambulante Palliativarbeit insgesamt beinhalten – neben der Kontrolle 

körperlicher Symptomatik – immer schon mehr, nämlich eine umfassende Versorgung und 

Betreuung in dem existenziellen wie akuten Krisengeschehen am Lebensende. Dieses ‚Mehr’ rich-

tet sich sowohl auf Patienten wie ggf. auf deren Angehörige und/oder auf das weitere Betreu-

ungsnetz vor Ort, um das Verbleiben des Patienten bei sich zuhause so weit wie möglich zu ge-

währleisten. Dabei stehen somatische Symptomatik und psycho-soziale Aspekte in enger Wech-

selwirkung zueinander: Die Linderung von körperlichen Beeinträchtigungen wie z.B. starken 

Schmerzen und Atemnot hat einen entscheidenden Einfluss auf die psychische Verfassung von Pa-

tient und Angehörigen/Betreuenden und vermindert so das Auftreten weiterer Krisensituationen 

bei den Betroffenen. Umgekehrt wirken psycho-soziale Schieflagen auf das körperliche Geschehen 
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in erheblichem Maße ein und verstärken z.B. Schmerzzustände. SAPV kann als ‚spezialisierte Ver-

sorgung’ nur greifen, wenn sowohl die somatische als auch die psycho-soziale Ebene aufeinander 

bezogen adressiert werden. Und sie muss – je nach Symptomatik und Problemgeschehen beim Pa-

tienten vor Ort sowie je nach Ressourcen oder Defiziten in der vorhandenen Betreuungsstruktur – 

flexibel auf diesen Ebenen agieren können. 

(3) Neben der körperlichen Symptomkontrolle sind die umfassende Vermittlung von Sicherheit (Si-

cherheitsversprechen) und die Normalisierung der Ausnahmesituation des Sterbens (Alltags-

rahmung) zwei weitere wesentliche Wirkfaktoren der SAPV, die sich je individuell konstituieren 

und wechselseitig bedingen.  

Die Wirksamkeit von SAPV lässt sich in einer solchen Sichtweise und gemäß den vorliegenden em-

pirischen Befunden an folgenden Faktoren festmachen: Im Zusammenspiel von körperlicher Sym-

ptomkontrolle und der Bearbeitung des weiteren psycho-sozialen Problemgeschehens stehen als 

Wirksamkeitsfaktoren zum einen ein umfassendes Sicherheitsversprechen im Zentrum, das SAPV 

den Patienten und Angehörigen bietet. Dieses kann dann glaubhaft vermittelt werden, wenn mul-

tiperspektivische Professionalität vorhanden ist und verlässlich (z.B. den Zeitbedürfnissen der Pati-

enten und Angehörigen folgend) praktiziert wird; und wenn mit Patienten und Angehörigen auf 

gleicher Augenhöhe deren Mitbestimmung in der SAPV anerkannt und gefördert wird, indem die 

Deutungs- und Gestaltungshoheit über ihre häusliche Lebenswelt weitestgehend bei ihnen – also 

beim Patienten bzw. den Angehörigen – verbleibt. Denn: Wahrgenommene ‚Lebensqualität’ zu-

hause basiert für Patienten wesentlich auf Selbstbestimmung und Autonomie, jedenfalls dort, wo 

sie gewünscht wird.  

In der Ausnahmesituation des Sterbens zielt SAPV zum anderen auf eine effektive Normalisierung 

der Rahmung des Krankheitsgeschehens und der damit verbundenen Problemlagen bzw. Krisen im 

Alltag der Patienten und Angehörigen. Konkret bedeutet dies, die erforderlichen Versorgungs-

maßnahmen so – nach deren Vorgaben und Relevanzen – in die Lebenswelten und alltäglichen Le-

benswirklichkeiten der Patienten und Angehörigen einzupassen, dass für sie – durch die Unterstüt-

zung des Palliative Care-Teams (im Folgenden: PC-Team) – die Situation zuhause sicher und bewäl-

tigbar erscheint. Für die Patienten und Angehörigen bedeutet dies, dass sie, trotz gravierender 

krankheitsbedingter körperlicher und psycho-sozialer Beeinträchtigungen, ihre häuslichen Ge-

wohnheiten so weit wie möglich aufrechterhalten können und weiterhin eine Art Alltag sicherge-

stellt wird – z.B. entlang eingespielter Alltagsroutinen und -rituale wie Ankleiden, Mahlzeiten etc. 

(4) Ein wichtiges Qualitätsmerkmal, welches als Strukturqualität die Wirksamkeit von SAPV sichert, 

ist die Zusammensetzung der PC-Teams hinsichtlich Professionalität und Multiperspektivität.  

Infolge der besonderen Komplexität des körperlichen und psycho-sozialen Symptom-

/Problemgeschehens ist als wichtiges Qualitätsmerkmal, welches als Strukturqualität die Wirksam-

keit von SAPV sichert, die Zusammensetzung der PC-Teams hinsichtlich Professionalität und Multi-

perspektivität zu identifizieren. Zu nennen sind hier Ärzte, Pflegekräfte und Sozialpädagogen in ei-

ner stabilen Teamstruktur mit entsprechend fixierten Organisationsmerkmalen, klaren Tätigkeits-

schwerpunkten und ausreichenden Zeitressourcen, die bei Bedarf insbesondere auch für soge-
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nannte ‚Hintergrundarbeiten’ wie Koordinationsaufgaben und telefonische Beratungen zur Verfü-

gung stehen. 

(5) SAPV in Bayern wirkt durch das enge Wechselspiel von hospizlicher Haltung und professioneller 

Praxis als hoch spezialisierte, umfassend ansetzende palliative Arbeit mit deutlichen Orientie-

rungen im hospizlichen Bereich.  

Weil es im Bereich von Palliativ Care – wie in vielen anderen medizinischen Bereichen ebenso – 

keine einfachen, szientistisch-technischen und damit objektiv messbaren Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge gibt, lässt sich Betreuungsqualität nur auf die entsprechende hospizlich-palliative 

Orientierung sowie auf Interaktions-/Kommunikationskompetenzen in Verbindung mit umfassen-

den palliativmedizinischen, -pflegerischen sowie psychologischen und sozialen Kompetenzen 

gründen. Qualität wird in diesem Bereich folglich durch das Wechselspiel von hospizlicher Haltung 

und professioneller Praxis gesichert: Die hospizliche Haltung bestimmt die professionelle Praxis; 

und umgekehrt: durch das entsprechende Handeln im Betreuungsgeschehen wird die hospizliche 

Haltung eingeübt, verstärkt – und damit ‚wirk-sam’. Das bedeutet: SAPV in Bayern erscheint als 

letztlich in der Gestalt von hoch spezialisierter, gleichwohl umfassend ansetzender palliativer Ar-

beit mit deutlichen Orientierungen im hospizlichen Bereich – und kann gerade dadurch ihre hohe 

Wirksamkeit entfalten. 

(6) SAPV wirkt als wichtige und hilfreiche Unterstützungsstruktur bei Hausärzten, Pflegediensten, 

Pflegeheimen und Kliniken bis in die weitere Öffentlichkeit hinein strukturstärkend für die All-

gemeine Ambulante Palliativversorgung.  

Über die alltagspraktische Beziehungsebene in der konkreten Versorgungspraxis hinaus wirkt SAPV 

auch auf struktureller Ebene: Die hospizlich-palliative Haltung und Praxis, durch die SAPV bei den 

untersuchten Diensten charakterisiert ist, zeigt ‚Struktureffekte’ im Sinne eines Wissen um bzw. 

der Präsenz von SAPV als wichtige und hilfreiche Unterstützungsstruktur bei Hausärzten, Pflege-

diensten, Pflegeheimen und Kliniken bis in die weitere Öffentlichkeit hinein. Diese Struktureffekte 

wiederum erleichtern langfristig die Arbeit der SAPV-Dienste und werden so selbst zum Qualitäts-

merkmal, indem SAPV z.B. durch Vernetzungseffekte strukturstärkend für die ‚Allgemeine Ambu-

lante Palliativversorgung’ (im Folgenden: AAPV) wirken kann – vorausgesetzt der SAPV-Dienst 

kann entsprechende Aktivitäten in der Vernetzung und in der Öffentlichkeitsarbeit entfalten. Denn 

die jeweilige AAPV-Struktur vor Ort bestimmt nicht nur den Bedarf an und den Umfang des Einsat-

zes von SAPV, sondern auch deren Wirkungen, so dass die AAPV-Struktur als Wirkraum von SAPV 

zu fassen ist. Je selbstverständlicher SAPV von AAPV-Akteuren als routinemäßig einzubindendes 

Versorgungsangebot bei außergewöhnlich komplexen Symptom- und Problemkonstellationen in 

der ambulanten Palliativversorgung gesetzt ist, umso wahrscheinlicher ist die Vermeidung von 

‚vorschneller’ Hospitalisierung in der AAPV. Das bedeutet aber letztlich, dass SAPV – neben dem 

‚Kerngeschäft’ von Beratung, Koordination und Versorgung – auch Aufklärungs-, Informations- und 

Netzwerkarbeit betreibt, um in diesem Sinne wirksam zu werden. 
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Quantitativ bestimmbare Qualitätsmerkmale der SAPV-Praxis und Patientenmerkmale 

Anhand der für die SAPV in Bayern bislang zur Verfügung stehenden standardisierten Daten ergeben 

sich deutliche Zusammenhänge zwischen den abgefragten Merkmalen der SAPV-Patienten und den aus 

den Daten heraus möglichen Aussagen zu wesentlichen Aspekten und Kriterien der für Bayern doku-

mentierten SAPV-Praxis. Konkret: 

− Im Unterschied zur allgemeinen Sterbestatistik versterben unter SAPV überdurchschnittlich vie-

le Tumorerkrankte (drei Viertel aller SAPV-Patienten im Gegensatz zu lediglich einem Viertel in 

der Gesamtbevölkerung). Bei den nicht-tumorösen Erkrankungen überwiegen Erkrankungen 

des Herz-Kreislauf-Systems oder des Nervensystems. 

− Hinsichtlich des für die SAPV erforderlichen komplexen Symptomgeschehens weisen Schmerz-

symptomatik (‚komplexes Symptomgeschehen’) sowie Unterstützungsbedarf des Bezugssys-

tems (‚weiteres komplexes Geschehen’) über alle SAPV-Patienten hinweg die höchsten Häufig-

keiten in der Nennung aus. 

− Durchgehend gilt dabei möglichst lange ‚zuhause bleiben können’ als zentraler Bezugspunkt der 

SAPV-Praxis. So zeigt sich, dass – neben dem konkreten Krankheitsgeschehen – die private Um-

gebung, das ‚Zuhause’ des SAPV-Patienten sowohl bei den Wünschen der Patienten als auch bei 

den Angaben zum Sterbeort eine prominente Position einnimmt. Die SAPV-Patienten sterben 

überwiegend in der SAPV (84 %), und sie sterben ebenso häufig – die ‚eigenen vier Wände’ und 

stationäre Einrichtungen wie Pflegeheim zusammengenommen – ‚zuhause’ (knapp 85 %). Den-

noch ist dabei festzuhalten: Der Sterbeort für sich genommen ist noch kein Qualitätskriterium 

für SAPV, geht es aus Sicht der Patienten und Angehörigen doch weniger um das konkrete ‚zu-

hause Sterben’ als vielmehr um möglichst lange und von Leiden uneingeschränkt ‚zuhause blei-

ben zu können’. 

− Drei Viertel der SAPV-Verordnungen sind Teilversorgungen; Beratung und Koordination (als 

‚höchste’ Verordnung) machen knapp ein Fünftel der Verordnungen aus. Notarzteinsätze sind 

bei den untersuchten SAPV-Patienten so gut wie nicht erforderlich: 97 % der dokumentierten 

SPAV-Fälle kommen ohne Notarzteinsatz aus; genau so wenig wie Krankenhauseinweisungen: 

Für 84 % der Betreuungen unter SAPV sind keine Klinikaufenthalte dokumentiert. Die unter-

schiedlichen Werte zu Behandlungsdauer und Anzahl der Besuche (z.B. kurze Behandlungsdau-

er bis 5 Tage mit hoher genauso wie mit niedriger Besuchszahl und ebenso lange Behandlungs-

dauer von 26 Tagen und mehr mit z.B. 3-9 Besuchen, aber auch mit 12 Besuchen und mehr) 

spiegeln die flexible, an den vielschichtigen Bedürfnissen der Patienten orientierte Betreuungs-

praxis in der SAPV wider. 

− In explorativer Hinsicht lassen sich die Patienten entlang ihrer Symptom- bzw. Problemhäufig-

keit und – damit zusammenhängend – in ihren Belastungsprofilen in vier verschiedene Gruppen 

einteilen, die Unterschiede in einem zentralen Merkmal der SAPV-Praxis aufweisen: der Homo-

genität oder Heterogenität des Symptom- bzw. Problemgeschehens beim jeweiligen Patienten – 

konkret: wie viele verschiedene Symptomkomplexe sie aufweisen bzw. wie viele verschiedene 
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psycho-soziale Problemfelder sich ergeben. Die Häufigkeit und Kennzeichnung der ‚Symptom- 

bzw. Problemlast’ erweisen sich so als ein wesentliches Merkmal zur Unterscheidung von SAPV-

Patienten (z.B. hinsichtlich Wohnform, Sterbeort, Beendigungsgrund von SAPV u.a.). 

Insgesamt muss zu den quantitativen Ergebnissen festgehalten werden, dass aufgrund des deskriptiven 

Charakters der bislang für Bayern vorliegenden standardisierten Daten nur bedingt quantitativ generali-

sierende Aussagen zur Wirksamkeit von SAPV möglich sind. Für eine solche Generalisierung, die dann 

auf ‚Typizität’ zielt, bedarf es eines umfassenderen Rückgriffs auf Ergebnisse aus dem qualitativen, nicht-

standardisierten Forschungszugriff. 

Qualitative Wirkfaktoren in der SAPV-Praxis 

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive erfüllen PC-Teams ihre Aufgabe in der Regel, indem sie: 

− die komplexe Symptomatik medizinisch-pflegerisch und auch in psycho-sozialer Hinsicht so weit 

wie möglich kontrollieren bzw. lindern; 

− im konkreten Betreuungsgeschehen ein Sicherheitsversprechen geben, das Patienten und An-

gehörigen die Krankheitssituation sowie die damit einhergehenden Belastungen und Krisen in-

nerhalb des häuslichen Umfelds – in und durch die Unterstützung seitens des PC-Teams – als 

bewältigbar erscheinen lässt; 

− einen Kommunikations- und Handlungsrahmen schaffen, der in der SAPV die von den Patienten 

und Angehörigen gesetzten Vorgaben, Regeln, die ihnen vertrauten Routinen und Rituale ihres 

‚normalen’ privaten Alltags berücksichtigt. 

Zentrale ,Wirkfaktoren' von SAPV: 

SAPV
Sicherheits-
versprechen

Alltagsrahmung/ 
Normalisierung

Symptom-
linderung

 

SAPV gewährleistet für Patienten, auch in der Ausnahmesituation schwerster Krankheit möglichst ‚nor-

mal’ zuhause, d.h.: in ihren bislang gewohnten und von ihnen als relevant erachteten lebensweltlichen 

Bezügen zu leben und ihren Alltag in und trotz der außeralltäglichen Krankheitssituation am Lebensende 

– soweit wie noch für sie machbar – selbst zu gestalten. 

Symptomkontrolle bzw. besser, weil weniger ‚technizistisch’: Symptomlinderung (i.e.S. der körperlichen 

Symptomatik) spielt definitionsgemäß bei der SAPV eine zentrale Rolle, bleibt aber – je nach Situation 

vor Ort – in vielfältige, unterschiedliche Handlungs- und Deutungskontexte eingebunden und kann für 
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sich genommen keinesfalls zum alleinigen oder primären Wirksamkeitskriterium bzw. Qualitätsmaßstab 

von SAPV gemacht werden. Sie wird von Patienten, Angehörigen und Diensten unterschiedlich wahrge-

nommen und kann gerade im Erfolgsfall zeitweise in den Hintergrund treten. Die zentralen Aspekte des 

Sicherheitsversprechens sind ständige Erreichbarkeit, umfassende Zuständigkeit, wahrgenommene 

Kompetenz des Teams und die vom Team geleistete und unterstützte Befähigung von Angehörigen und 

Patienten zur täglichen Bewältigung ihrer je spezifischen Problemlagen. Ein zentraler Aspekt der vom 

SAPV-Dienst geleisteten, normalisierend wirkenden Alltagsrahmung ist die Herstellung bzw. Sicherung 

eines Betreuungsnetzwerks bei gleichzeitiger Entlastung der Patienten bzw. Angehörigen davon, dessen 

Organisation bzw. Funktionieren gewährleisten zu müssen. Darüber hinaus sind zu nennen: die kommu-

nikativ vermittelte, umfassende Mitbestimmungsmöglichkeit durch Patienten und Angehörige, thema-

tisch offene, ‚unspezifische’ Kommunikationsmöglichkeiten sowie das Vorhandensein von flexibel ver-

fügbarer Zeit als Grundvoraussetzung für die Gestaltung der Betreuung. 

Diese drei ‚Wirkfaktoren’, die für sich genommen kein Spezifikum von SAPV bilden, sondern für den 

Bereich von ambulanter Hospizarbeit und Palliative Care generell Geltung haben – bedingen sich gegen-

seitig und überschneiden sich auch in Teilbereichen. Sie bilden aus einer qualitativ-explorativen For-

schungsperspektive in ihrem Zusammenspiel die allgemeine Grundlage einer wirkungsvollen SAPV-

Praxis, wenngleich sich in Bezug auf einzelne Dienste und Patienten typischerweise (je nach Dienstpraxis 

und Dienstkultur sowie gemäß verschiedenen Patientenmerkmalen) unterschiedliche Gewichtungen 

und Wechselwirkungen zeigen. 

Synopsis der gewonnenen Befunde 

In der Zusammenschau der sowohl mit quantitativem wie qualitativem Zugriff gewonnenen Befunde 

kann festgehalten werden: SAPV, wie sie im Projektzeitraum 2010/11 in Bayern von den untersuchten 

Diensten implementiert wurde, ermöglicht ein Sterben zuhause auch für solche Patienten, deren Krank-

heits- und Lebenssituation durch eine komplexe Symptom-/Problemlast gekennzeichnet ist. SAPV ver-

meidet Notarzteinsätze am Lebensende und reduziert Klinikeinweisungen weitestgehend. Wenn man 

davon ausgeht, dass die Erfüllung des Patientenwunsches ein Qualitätsmerkmal von ‚Palliative Care’ 

darstellt, konnte in weit über 80 % der dokumentierten Fälle dem Wunsch „zuhause bleiben können“ 

entsprochen werden. Dabei beschränkt sich das Leistungsgeschehen keineswegs auf den rein medizi-

nisch-pflegerischen Bereich. Es umfasst ganz wesentlich auch Beratungs-, Koordinations- und psycho-

soziale Unterstützungsleistungen im Betreuungsnetz des Patienten, was als unabdingbar für das ‚zuhau-

se Sterben’ gelten kann. Die aus der vorliegenden Studie resultierenden Befunde ergeben – trotz über-

wiegender Tumorerkrankungen – keine eindeutigen Hinweise auf ‚den’ typischen SAPV-Patienten, dem 

noch dazu ‚ein’ spezifisches Krankheitsprofil zu eigen wäre, sondern verweisen eher auf vielschichtige 

und differenzierte Krankheits- und Problemlagen, bei denen allerdings in aller Regel die Schmerzsym-

ptomatik sowie der Bedarf an Unterstützung des Bezugssystems des Patienten eine wichtige Rolle spie-

len. Aufgrund dieser Vielschichtigkeit und Heterogenität in den jeweiligen Betreuungssituationen lässt 

sich Qualität mit Hilfe einfacher standardisierter Abfragen (z.B. in Form eines Benchmarking entlang 

‚objektiver’ Kennzahlen) nicht oder nur unzureichend nachweisen. 


