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VdK fordert mehr Unterstützung für ein würdevolles Lebensende 

 
„Schwerstkranke und sterbende Menschen müssen in ihrer letzten Lebensphase die 
bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung erhalten. 
Wir sehen in der Arbeit der Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung einen 
wichtigen Beitrag zum würdevollen und kompetenten Umgang mit Sterbenden.“ So 
kommentiert Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, den 
heute vom Bundeskabinett  beschlossenen Gesetzentwurf zur Hospiz- und 
Palliativversorgung. 
 
Der größte deutsche Sozialverband unterstützt seit langem Maßnahmen, die den 
Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung im ambulanten Bereich, insbesondere auf 
dem Land, voranbringen. Ausdrücklich begrüßt der VdK die im Gesetzentwurf 
genannten Instrumente wie die Stärkung der allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung, die Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen stationärer und 
ambulanter Hospize oder auch, dass die Versicherten gezielt über bestehende 
Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung informiert werden sollen.  
 
„Die große Mehrheit der Menschen fürchtet sich vor Schmerzen und möchte am Ende 
des Lebens nicht allein sein. Diesen Wunsch müssen wir respektieren. Deshalb ist es 
unbedingt erforderlich, die Palliativversorgung für alle Schwerstkranken und Sterbenden 
auszubauen, unabhängig davon, ob sie im Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause 
leben“, mahnt Mascher.  
 
Der VdK fordert daher eine Vollfinanzierung von Leistungen in stationären Hospizen. 
Außerdem benötigen auch die Bewohnerinnen und Bewohner in stationären 
Pflegeeinrichtungen eine qualitativ hochwertige Palliativversorgung. Dafür bedarf es 
allerdings auch entsprechender fachlicher wie personeller Ressourcen in den 
Einrichtungen. Nach Auffassung des VdK greift der Gesetzentwurf hier zu kurz.  
 
„Ärzte, Pflegekräfte und Hospizvereine sollten künftig stärker vernetzt 
zusammenarbeiten, um den Betroffenen und ihren Angehörigen bestmöglich zu helfen. 
Es geht auch am Ende des Lebens um die Würde des Einzelnen. Und die ist nicht 
verhandelbar. Das Thema wird uns in den kommenden Jahren noch intensiver 
beschäftigen, vor allem vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft“, betont die 
VdK-Präsidentin.   
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