
  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 

(StMUG) 

Prof. Dr. W. Schneider 
Universität Augsburg 

Dr. E. Eichner 
Klinikum Augsburg 

Dr. E. Albrecht 
PALLIAMO Regensburg 

A. Westrich 
CHV München 

 

Erster Zwischenbericht  

(Stand: 31. Mai 2010) 

1. Projekttitel 

Wirksamkeit und Qualitätssicherung in der SAPV-Prax is:  

eine explorative Begleitstudie 

(Kurztitel: Begleitforschung SAPV-Praxis) 

2. Projektförderung 

Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG) 

3. Projektdurchführung und Zwischenbericht 

Prof. Werner Schneider, Dr. Nicholas Eschenbruch, Ursula Thoms M.A. 

Professur für Soziologie / Phil.-Sozialwiss. Fakultät 
Universität Augsburg 
Universitätsstr. 10 
86135 Augsburg 
Tel: 0821-598-5570 (Durchwahl: -5679) 
Fax: 0821-598-145570 
email: werner.schneider@phil.uni-augsburg.de 

 

In Kooperation mit: 

Dr. med. Eckhard Eichner, OA  

(Interdisziplinäres Zentrum für palliative Versorgung Klinikum Augsburg) 

Dr. med. Elisabeth Albrecht  

(PalliAMO Regensburg) 

Angelika Westrich  

(Christophorus Hospizverein München) 



  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 

(StMUG) 

Zwischenbericht 'Begleitforschung SAPV-Praxis' (31. Mai 2010) 

4. Zusammenfassung 

Die erste Phase des Forschungsprojektes war durch Literaturarbeit, Erstgespräche bei bis-

lang elf SAPV-Diensten und ein bundesweit beachtetes Expertentreffen in Nürnberg geprägt. 

Die Programmierung eines Erfassungsinstrumentes konnte abgeschlossen und die Methodik 

der qualitativen Forschung im Detail ausgearbeitet werden. Im Mai 2010 hat die Eingabe 

quantitativer Daten begonnen, für Anfang Juni sind erste Termine für die Hauptphase der 

qualitativen Erhebung vereinbart. Damit hat das Expertentreffen etwas früher stattgefunden 

und die Erhebungen haben etwas später begonnen als ursprünglich vorgesehen. Da inzwi-

schen weitere SAPV-Verträge in Bayern unmittelbar vor dem Abschluss stehen, sind neben 

diesen inhaltlichen Schritten auch die strukturellen Rahmenbedingungen für die nächsten 

Forschungsschritte günstig: wie im Projektplan ursprünglich vorgesehen, werden die nächs-

ten Monate nun der Hauptphase der Datenerhebung gelten.  

5. Projektaktivitäten 

5.1. Projektstart 

Das Projekt nahm im Dezember 2009 mit einem ersten Treffen des erweiterten Steuerkrei-

ses (Schneider, Eichner, Westrich, Albrecht, mit Raischl/ München, Hell/ Mühldorf und den 

zukünftigen Projektmitarbeiterinnen) seine Arbeit auf. Dabei wurden für die gesamte Projekt-

laufzeit weitere Gespräche dieses Kreises in regelmäßigen Abständen bzw. auch bei Bedarf 

vereinbart, um eine enge Abstimmung mit den Kooperationspartnern, den Geldgebern und 

den beteiligten Diensten zu gewährleisten. Ein weiteres Gespräch des Steuerkreises hat 

Anfang März stattgefunden, das nächste Gespräch ist für den 21.6. terminiert.  

Zum 1.1.2010 wurden mit Dr. Nicholas Eschenbruch und Ursula Thoms, M.A., zwei Projekt-

mitarbeiter eingestellt, die als Sozialwissenschaftler auch einschlägige Forschungs- und Pra-

xiserfahrung im medizinisch-pflegerischen Bereich einbringen können. Der Projektpartner Dr. 

Eckhard Eichner konnte als freier wiss. Mitarbeiter an der Professur für Soziologie an der 

Universität Augsburg kooptiert werden. Er bringt in das Projekt weitere infrastrukturelle 

Grundlagen – vor allem im EDV-Bereich – und palliativmedizinische Sachkenntnis ein. Zu 

den ersten Arbeitsschritten des Projektes im Januar 2010 zählte das Erstellen und Versen-

den einer Pressemitteilung [Anlage 1] und die Bekanntgabe des Projektes in einschlägigen 

sozialwissenschaftlichen Datenbanken [Anlage 2]. 
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Die nächsten Arbeitsschritte erfolgten weitestgehend parallel, werden hier aber aus Gründen 

der besseren Übersichtlichkeit in vier Bereiche gegliedert: 

5.2. Literatur, Forschungsstand, für die Forschung grundlegende Begriffe 

Ein wesentliches Arbeitsfeld des Projekts im ersten und zweiten Quartal 2010 umfasste die 

Ausarbeitung einer Literaturübersicht zum Forschungsstand und die damit verbundene Klä-

rung von forschungsrelevanten Konzepten und Positionen. Zugrunde lag, wie in der Projekt-

konzeption formuliert, die Ausgangsposition, dass Wirkung/Wirksamkeit nicht im Sinne eines 

eindimensionalen Ursache-Wirkungsmodells verstanden, sondern als multifaktorielles Zu-

sammenspiel von Bedingungs- und Wirkungsfaktoren im Sinne eines sozialen Prozesses 

gesehen werden müsse. Hierzu wurde geprüft, inwieweit vorliegende Veröffentlichungen für 

eine solche Position nutzbare Ansatzpunkte bieten könnten. Die – auch im weiteren Projekt-

verlauf kontinuierlich zu leistende – Literaturarbeit wird im Rahmen der Projektarbeit doku-

mentiert, indem die einzelnen gesammelten und ausgewerteten Titel in eine Datenbank ein-

gepflegt werden. 

Die dazu durchgesehene wissenschaftliche Literatur – hier weit gefasst zu „Wirksamkeit, 

Qualität und Evaluation in der Palliative Care“1 – ist recht umfangreich, zeigt aber kein ein-

heitliches Bild. Mehrheitlich englischsprachig setzt sie sich zusammen aus Beiträgen insbe-

sondere aus der Medizin, weniger aus den Sozialwissenschaften und teilweise auch aus der 

Gesundheitsökonomie/Public Health. Diese Disziplinen zeigen unterschiedliche Interessen in 

Bezug auf Fragestellungen und Methodik. Die medizinische Literatur ist stark quantitativ ge-

prägt, einzelne Beiträge beziehen sich oft auf sehr spezialisierte und überwiegend stationäre 

settings. Sie werden in Reviews zusammengefasst, in denen weitgehend Konsens besteht, 

dass zur Evaluation der Symptomkontrolle und ihrer einzelnen Aspekte viele, zu soziokultu-

rellen und spirituellen Fragen der Palliative Care hingegen fast keine wissenschaftlichen Bei-

träge vorliegen.2 Sozialwissenschaftlich geprägte Untersuchungen zeigen aufgrund ihrer 

disziplinären Orientierung zwangsläufig eine höhere Sensibilität für die soziokulturelle Kom-

plexität der Wirksamkeit von Palliative Care und problematisieren deren Grundvorausset-

                                                

1 Für die multiprofessionelle Arbeit im Palliativ- und Hospizbereich, welche ein wesentliches Kennzei-
chen von SAPV-Teams darstellt, verwenden wir hier den englischen Begriff „Palliative Care“, der 
ein weiteres Bedeutungsspektrum hat als „Palliativmedizin“. 

2 Reviews zum Überblick über die medizinische Literatur: Hales et al. 2010, Pasman et al. 2008, 
Jordhoy et al. 2007, Aspinal et al. 2003.  
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zungen,3 etwa die verbreitete Annahme, dass Sterben zu Hause prinzipiell „besser“ sei als in 

Einrichtungen.4 Ihre Ergebnisse sind aber meist nicht auf praktische Implementierbarkeit 

ausgerichtet. Ökonomische Beiträge sind in erster Linie an der quantitativen Vergleichbarkeit 

unterschiedlicher Bereiche des Gesundheitssystems interessiert und wenig oder gar nicht 

am ganzheitlichen Ethos der Hospizarbeit und Palliativmedizin bzw. an der Frage nach Wirk-

samkeit aus Sicht der beteiligten Akteure ‚vor Ort’.5  

Mit Blick auf die Wirkung von Palliative Care findet sich vor allem Literatur zu Instrumenten 

zur Messung von Lebensqualität mit einigen speziell für diesen Bereich entwickelten Ska-

len.6 Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um quantitative Erhebungsinstrumente, die 

vor allem Auskunft über symptombezogene Einschränkungen im Hinblick auf verschiedene 

Bereiche des täglichen Lebens geben. Die standardisierte Form dieser Skalen ist insofern 

nützlich, als mit ihrer statistischen Auswertung eine hohe Vergleichbarkeit erreicht werden 

kann. Dem steht allerdings gegenüber, dass die die Lebensqualität beeinflussenden Fakto-

ren nur bis zu einem gewissen Grad quantitativ messbar sind; bei dem Versuch einer Objek-

tivierung des Begriffes Lebensqualität können wichtige Einflüsse wie Spiritualität oder soziale 

Probleme in den lebensweltlichen Bezügen der Patienten und Angehörigen nicht erfasst 

werden und bleiben unberücksichtigt.7  

Für das Projekt folgt aus diesem Literaturstand, dass zwar eine Vielfalt an Publikationen zu 

verschiedenen Einzelaspekten von Palliative Care generell verfügbar ist, die auch für die 

SAPV-Forschungsarbeit zu berücksichtigen sind. Allerdings gibt es sehr wenige Untersu-

chungen, die einen theoretisch wie methodisch vernetzten interdisziplinären Ansatz teilen. 

Direkt auf die SAPV-Praxis übertragbare Instrumente für eine mehrdimensionale Wirkungs-

messung im ambulanten Bereich sind in der Literatur bislang nicht präsent, so dass die – 

durch systematische und aufeinander bezogene qualitative und quantitative Empirie zu leis-

                                                

3 Allgemein Exley 2007, für Deutschland einschlägig Eschenbruch 2007, von Hayek 2006, Dreßke 
2005, Pfeffer 2005. 

4 Exley & Allen 2007 machen zum Beispiel darauf aufmerksam, dass eine Verlagerung von Gesund-
heitsdienstleistungen „nach Hause“, auch wenn sie Patientenwünschen entspricht, oft nicht im Sin-
ne der überlasteten pflegenden Angehörigen ist, und in systemischer Hinsicht weniger ethischen 
Überlegungen, sondern auch Sparzwängen und Reprivatisierungstendenzen im Gesundheitswesen 
geschuldet sein kann.  

5 Normand 2009. 
6 Hearn & Higginson 1999 
7 Einführend z.B. Aulbert 2008, dort weitere Literatur. 



  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 

(StMUG) 

Zwischenbericht 'Begleitforschung SAPV-Praxis' (31. Mai 2010) 

tende – Ausarbeitung eines solchen Instruments nach wie vor das wesentliche Ziel der Pro-

jektarbeit darstellt.8 

5.3. Erstgespräche bei den Diensten  

Erste Forschungsgespräche bei den einzelnen beteiligten Diensten hatten das Ziel, das For-

schungsprojekt in den Teams vorzustellen, die wiss. Mitarbeiter in die Situation vor Ort ein-

zuführen (Entstehungshintergründe, Aufbau und Arbeitsweise der Teams, deren Wünsche 

an die Forschung usw.), die bestehende Dokumentationspraxis der Teams zu erkunden und 

erste Absprachen für die weitere Forschung zu treffen. Weitere Angaben zu den bislang kon-

taktierten Diensten und der Besuche finden sich in einer Aufstellung in der Anlage 3.  

Die Besuche waren darüber hinaus bereits Teil der Forschung in dem Sinne, dass für die 

Gespräche ein Leitfaden [Anlage 4] vorbereitet worden war und alle Gespräche bei den ein-

zelnen Diensten aufgezeichnet und ausgewertet wurden. Von diesen Gesprächen wurden 

Übersichtsprotokolle angefertigt, um erste Eindrücke über das Forschungsfeld systematisch 

zu erfassen und den weiteren Forschungsprozess orientieren zu können. In den Gesprächen 

und bei der Durchsicht der Protokolle zeigte sich, dass die Dienste in Bezug auf ihr Selbst-

verständnis, ihre Struktur und ihre Arbeitsweise ausgesprochen stark von den jeweiligen 

Verhältnissen vor Ort – von der jeweiligen historischen Entwicklung des Dienstes über die 

Organisationsform bis hin zur infrastrukturellen Einbettung – geprägt sind, was bei einer ver-

gleichenden Verortung der jeweiligen SAPV-Praxis unbedingt zu berücksichtigen ist. Auch 

wurde deutlich, dass mit dem Beginn von SAPV für einige Dienste mit einem starken institu-

tionell-organisatorischen Wandel zu rechnen ist, dass SAPV nicht ohne weiteres in das bis-

herige Selbstverständnis aller Einrichtungen zu integrieren ist und dass SAPV als neue Ab-

rechnungsform durchaus neue Konkurrenzen mit manchen bisherigen Kooperationspartnern 

einzelner Dienste schafft. Bereits durch solche, keineswegs einfach vorherzusehenden oder 

gar zu steuernden Struktureffekte wirkt SAPV auf die Angebotsstrukturen der AAPV vor Ort 

und beeinflusst somit den jeweiligen Versorgungs-/Qualitätszusammenhang von Palliative 

Care insgesamt (z.B. durch Weiterbildungsangebote/-zwänge für Hausärzte in der Region 

u.a.). 

                                                

8 Im weiteren Projektverlauf sind die gewonnenen empirischen Befunde insbesondere auch zu den 
entsprechenden, für die SAPV-Praxis verfügbaren Instrumentmodulen aus dem Hope-Dokumenta-
tionsprojekt in Bezug zu setzen, das im Kontext einer mehrdimensionalen Wirkungsmessung im 
ambulanten Bereich einzelne Modulen und Skalen der Schmerzerfassung und Lebensqualitäts-
messung anbietet (Radbruch et al. 2009). 
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Die Dokumentationsinstrumente der Dienste wurden abgefragt und, soweit sie schriftlich 

vorliegen, zur genauen Durchsicht gesammelt. Als erstes inhaltliches Fazit dazu lässt sich 

festhalten, dass einzelne Einrichtungen eine große Vielfalt an Dokumentationsinstrumenten 

verwenden, die größtenteils vor Ort entwickelt oder zumindest an die lokalen Gegebenheiten 

stark angepasst wurden. Mit wenigen Ausnahmen benutzen sie in ihrer SAPV-Praxis (soweit 

schon tätig) darüber hinaus den im bayr. Rahmenvertrag vorgesehenen Bogen „Einzelfall-

evaluation“. Allerdings wurde in den Gesprächen deutlich, dass die einzelnen Items dieses 

Bogens in den Diensten sehr unterschiedlich interpretiert und die Bögen in der Praxis sehr 

unterschiedlich gehandhabt werden. Somit ist nicht in jedem Fall sichergestellt, dass die ein-

gegebenen Daten zwischen den Diensten vergleichbar sind. Es wurde im Projektrahmen 

damit begonnen, solche Diskrepanzen und Abweichungen systematisch zu sammeln und 

zusammenzustellen. In Bezug auf die bereits bundesweit existierenden Online-Dokumen-

tationsangebote besteht bei den Diensten ausnahmslos große Skepsis, sie wurden als sehr 

aufwändig und wenig praxisrelevant dargestellt.  

Insgesamt wurden inzwischen (Stand Mitte Mai 2010) mit insgesamt 11 Diensten Vorgesprä-

che geführt. Durchgängig wurde dabei ein hohes Interesse an der SAPV-Forschung artiku-

liert und die Bereitschaft signalisiert, weiter am Forschungsprojekt mitzuarbeiten (vgl. Liste in 

Anlage 3). Da im Laufe des ersten Quartals 2010 sich abzeichnete, dass innerhalb der Pro-

jektlaufzeit voraussichtlich mindestens weitere 5-6 bayerische Dienste einen SAPV-Vertrag 

erhalten werden, ist auch die notwendige Mindestanzahl an Teams für eine sinnvolle verglei-

chende Forschung verfügbar.  

5.4. Expertentreffen SAPV 

Am 20. April 2010 fand in Nürnberg ein vom Projektteam organisiertes Expertentreffen zur 

„Weiterentwicklung und Sicherung von SAPV-Qualitätsstandards“ statt. Aus Sicht des Pro-

jektes sollte dieses Treffen zum einen das Forschungsprojekt einer weiteren Fachöffentlich-

keit von Wissenschaftlern und Praktikern bekannt machen. Zum anderen und vor allem ging 

es jedoch darum, nicht nur den direkt am Projekt beteiligten Kooperationspartnern, sondern 

weiteren, bis dahin noch nicht kontaktierten Diensten sowie im Themenfeld relevanten For-

schern und institutionellen Akteuren einen gemeinsamen Austausch zum Thema Wirksam-

keit, Qualitätskriterien und Dokumentation zu ermöglichen und so insgesamt zur inhaltlichen 

Arbeit wie zur Vernetzung des Projektes beitragen.  

Das Treffen fand bundesweit reges Interesse, so dass es schließlich eine höhere Teilneh-

merzahl und eine größere thematische Bandbreite aufwies als zunächst in der Vorbereitung 
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vorgesehen war. Die TeilnehmerInnen kamen zwar schwerpunktmäßig aus Bayern, aber 

auch aus mehreren andere Bundesländern; die Tätigkeitsfelder der TeilnehmerInnen reich-

ten von Pflegekräften einzelner Dienste bis hin zu Forschern und leitenden Ärzten aus der 

Palliativmedizin; sehr positiv wurde von vielen vermerkt, dass auch hochrangige Verbands-

vertreter, der Medizinische Dienst der Krankenkassen und ein Vertreter der AOK Bayern 

anwesend waren und ihre Positionen vortrugen [Teilnehmerliste vgl. Anlage 5; das Pro-

gramm der Veranstaltung findet sich in der Anlage 6]. Auf die inhaltlichen Punkte braucht 

hier im Einzelnen nicht eingegangen zu werden. Nur so viel zur Erläuterung: Zwei Kurzvor-

träge zum Case Management, welches im SAPV-Bereich momentan offenbar vielen ein gro-

ßes Anliegen ist und auch das Projektthema sozialer Wirksamkeit und organisatorischer Ef-

fektivität betrifft, wurden zusätzlich in das ursprünglich geplante Programm aufgenommen. 

Das Nürnberger Treffen hat es ermöglicht, die Projektarbeit einem deutlich weiteren Kreis 

von Interessenten als ursprünglich erwartet vorzustellen und lebhafte Diskussionen zu ver-

schiedensten Aspekten von SAPV – im Plenum wie auch im informellen Bereich – anzusto-

ßen. In den nächsten Wochen sollen darauf aufbauend die Möglichkeiten zu längerfristigen 

Kooperationen und Kommunikationszusammenhängen ausgelotet und präzisiert werden. Um 

dem in Nürnberg gezeigten großen Interesse an einem konkreteren Austausch zu Qualitäts-

kriterien in der Praxis entgegenzukommen (und damit die mittlerweile begonnenen Feldfor-

schungen als Hauptphase des Projekts sinnvoll gerahmt werden), ist im Rahmen des Fach-

austausches der DGP Bayern am 21.6. ein kleineres, informelleres Treffen von Vertretern 

der einzelnen Dienste zu diesem Thema in Vorbereitung.  

5.5. Instrumente und Daten 

Parallel zu den bereits beschriebenen Aktivitäten der Phase 1 wurde das Erfassungsinstru-

ment für die Einzelfallevaluationen und die zu erstellenden Auswertungen konzipiert und in 

Form einer webbasierten Stand-Alone-Software-Lösung durch die Firma Hald Online, Aalen, 

programmiert. Screenshots dieser Erfassungssoftware finden sich in Anlage 7. 

Die Eingabe der Daten erfolgt entweder direkt in dieser Erfassungssoftware oder wird über 

Import aus den bestehenden Dokumentationssystemen der einzelnen SAPV-Teams in die 

Software eingespielt. Die Auswertung wird entweder in der Software selbst oder über Export 

der Daten und Verwendung verfügbarer Statistik-Software (z.B. SPSS®) erfolgen. Techni-

sche Grundlage ist eine Programmierung in PHP, als Datenbank kommt die kostenlose Da-

tenbank MySQL zum Einsatz.  
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Für die Erfassung und den Betrieb der Software wird die Domain www.sapv-forschung.de 

dem Forschungsprojekt kostenlos zur Verfügung gestellt. Ergänzend werden auf dieser Seite 

die für eine weitere wissenschaftliche Öffentlichkeit relevanten Informationen zum laufenden 

Forschungsprojekt aufgeführt werden. Die Fertigstellung und offizielle Inbetriebnahme der 

Software wird im Juni 2010 erfolgen, die ersten Evaluationsbögen werden seit Mai 2010 be-

reits eingegeben; hierzu liegen zum jetzigen Zeitpunkt Einzelfall-Evaluationsbögen von PAL-

LIAMO Regensburg und dem CHV München (sowie ergänzend aus dem Anna-Stift in Mühl-

dorf) vor. Angesichts der bereits praktizierenden SAPV-Teams und der für 2010 zu erwar-

tenden Abschlüsse weiterer SAPV-Verträge in Bayern ist davon auszugehen, dass die für 

das Forschungsprojekt notwendige standardisierte Datenbasis von ausgefüllten und erfass-

ten Evaluationsbögen der SAPV-Dienste problemlos erreicht werden wird. 

5.6. Weitere qualitative Forschungskonzeption 

Für die weitere qualitative Forschung wurde ein Interview-Leitfaden erarbeitet, der die Berei-

che „Qualität und Wirksamkeit“, „Dokumentation“ und „Koordination“ abdeckt und es durch 

seinen Aufbau ermöglicht, je nach Tätigkeitsschwerpunkt des/der Gesprächspartner/s in den 

jeweiligen SAPV-Diensten verschiedene Schwerpunkte zu setzen [Anlage 8]. Dieser Leitfa-

den ist als eine Sammlung zu verstehen, die im Vorfeld jedes Besuches noch einmal ange-

passt werden wird, um den Informationsstand nach dem Vorgespräch, die Struktur des 

Dienstes und Funktion des Gesprächspartners zu berücksichtigen. Zusätzlich können, je 

nach Aufbau der Dienste, sog. Fokus-Gruppen eingesetzt werden, in denen mit einer kleinen 

Gruppe relevanter Mitarbeiterinnen mögliche Qualitätsmerkmale und Wirksamkeitskriterien 

zum Thema gemacht werden.  

Parallel dazu sind kurze teilnehmende Beobachtungen in Form von Hospitationen seitens 

der Projektmitarbeiterinnen bei der ambulanten Patientenversorgung vorgesehen. Diese ge-

ben den Projektmitarbeiterinnen einen genaueren Einblick in die tägliche Arbeit der Dienste 

und damit in die nicht verbalisierten Kontexte der Aussagen in den Interviews und Gruppen-

gesprächen. Im Rahmen dieser Beobachtungen ergeben sich idealerweise bereits Kontakte 

zu für eine Befragung in Frage kommenden Patienten und Angehörigen. Während bei den 

Gesprächen mit Mitarbeiterinnen verhältnismäßig strukturierte Befragungsstrategien eine 

relative Vergleichbarkeit und Systematik sicherstellen werden, sind bei Gesprächen mit Pati-

entInnen und Angehörigen offenere, narrative Formen angebracht, um der möglicherweise 

sehr belasteten Situation der Befragten flexibel gerecht werden zu können und dabei eine 
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größtmögliche Offenheit für deren Wahrnehmungen und Bewertungen der erfahrenen Hilfe- 

und Unterstützungsleistungen durch SPAV zu gewährleisten.  

Ab Anfang Juni werden die qualitativen Erhebungen der Hauptphase der Forschung bei den 

einzelnen SAPV-Diensten durchgeführt werden: konkrete Termine mit PALLIAMO Regens-

burg und dem CHV München sind bereits vereinbart, weitere Dienste werden gemäß dem 

Fortgang der Vertragsabschlüsse unmittelbar folgen.9 

6. Ausblick 

Mit der Expertenrunde im April 2010 und dem anschließenden Start der qualitativen und 

quantitativen Datenerhebung im Mai/ Juni hat das Projekt die im ursprünglichen Antrag skiz-

zierte zweite Phase wie geplant begonnen. Die für Phase 2 der Forschung notwendige in-

haltliche Diskussion des standardisierten Evaluationsbogens mit den kooperierenden Diens-

ten wird am 21. Juni 2010 im Rahmen des nächsten Steuerungstreffens – welches an die-

sem Termin mit dem „Fachaustausch SAPV“ der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedi-

zin, Ländergruppe Bayern zusammengelegt wurde – fortgesetzt und intensiviert. Die weitere 

Datenerhebung wird so erfolgen, wie in der ursprünglichen Konzeption vorgesehen. 

Ende Mai wurde schließlich mit dem Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin am Klini-

kum Großhadern (IZP) eine Forschungskooperation vereinbart. Die Vereinbarung ermöglicht 

dem Projekt die qualitative Forschung mit dem SAPV-Team des IZP und sieht einen Aus-

tausch bzw. eine – so weit wie inhaltlich sinnvolle und methodisch machbare – gemeinsame 

Auswertung zu den am IZP und im Forschungsprojekt verfügbaren standardisierten Daten 

vor [Protokoll der vereinbarten Kooperation in Anlage 9]. 

7. Liste der Anlagen 

1. Pressemitteilung zum Projektstart 

2. Aufstellung über Öffentlichkeitsarbeit 

                                                

9 Die Beforschung solcher Dienste, die sich zur Zeit noch im „Übergangsstatus“ befinden, bei denen 
also in greifbarer Zukunft mit einem Vertragsabschluss zu rechnen ist, die aber hinsichtlich der 
SAPV-Kriterien schon jetzt unter diesen Vorgaben arbeiten ist denkbar, wenn es zu zeitlichen 
Problmen kommen sollte - die Arbeit mit bereits vertraglich offiziell „abgesicherten“ Diensten ist 
aber u.E. sinnvoller. 



  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 

(StMUG) 

Zwischenbericht 'Begleitforschung SAPV-Praxis' (31. Mai 2010) 

3. Aufstellung der erfolgten und geplanten Forschungsbesuche bei (bereits tätigen, po-

tentiellen, zukünftigen) SAPV-Teams in Bayern 

4. Leitfaden für Erstgespräche 

5. Teilnehmerliste des Expertentreffens am 20.4. in Nürnberg 

6. Programm des Expertentreffens am 20.4. in Nürnberg 

7. Screenshots zur Illustration quantitativer Instrumente 

8. Leitfaden für Befragungen in der Hauptphase der qualitativen Forschung 

9. Protokoll zur vereinbarten Kooperation mit dem IZP am Klinikum Großhadern 
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