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Endlich in schwarzen Zahlen

Vor zwei Jahren hat die Anna Hospiz GmbH ihren Betrieb aufgenommen.
Dabei wurde schnell klar: Nur mit einer Ausweitung des Angebots auf zwei
weitere Landkreise lassen sich schwarze Zahlen schreiben.

Mühldorf - Unter dem Dach Anna Hospiz ist neben dem gemeinnützigen Verein
auch die Anna Hospiz GmbH beheimatet, die ausschließlich die spezialisierte
ambulante Palliativversorgung (SAPV) einbringt. Dieser professionell organisierte
und über Abrechnung mit den Krankenkassen finanzierte Dienst ermöglicht es
schwerstkranken Patienten, in Würde zu Hause zu sterben.

Der Euphorie über den Start der SAPV vor zwei Jahren folgte schnell
Ernüchterung. "Die Zahlen waren eindeutig", sagt Josef Hell, Geschäftsführer der
Anna Hospiz GmbH. In den ersten sechs Monaten machte die GmbH bei einem
geplanten Etat von 380000 Euro ein Minus von 50000 Euro. "Da mussten wir uns
etwas überlegen."
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"Es läuft", sagt Josef Hell. Mit der Gründung der "SAPV am Inn" sei man auf dem richtigen Weg. Foto ha © OVB
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Zunächst wurden für das zweite Halbjahr 2011 die Personalkosten gesenkt, so
dass die GmbH am Ende des Jahres ein Minus in Höhe von 5000 Euro auswies.
Für 2012 stand dann die Ausweitung des Einsatzgebietes auf die Landkreise
Rottal-Inn und Altötting an. "Für einen Landkreis allein sind es schlicht zu wenig
genehmigungsfähige Patienten", sagt Hell. Denn rein statistisch kommen nur zehn
Prozent aller Sterbenden für eine SAP-Versorgung in Frage.

Nun deckt die neu gegründete "SAPV am Inn" drei Landkreise mit über 330000
Einwohnern ab. 2012 wurden insgesamt 318 Patienten versorgt; 260 im Landkreis
Mühldorf, 27 im Landkreis Altötting, 31 im Landkreis Rottal-Inn. "Das beweist auch,
dass wir nicht invasionsartig über die Nachbarlandkreise hereinbrechen, sondern
sich alles schrittweise entwickelt", sagt Hell.

Die Steigerung der Patientenzahlen macht sich auch in den Finanzen bemerkbar.
So ist aus dem leichten Minus der GmbH im Jahr 2011 ein Plus in Höhe von 35000
Euro in 2012 geworden (siehe Infokasten).

Inzwischen sind zwölf Ärzte und 14 Pflegekräfte für die "SAPV am Inn" tätig - zum
Teil in Vollzeit, zum Teil auf Honorar- oder 400-Euro-Basis. "Eine gute Mischung",
findet Hell, zumal man auch in den Nachbarlandkreisen auf erfahrene Mitarbeiter
zurückgreifen könne und gute Kontakte zu den Palliativstationen in den Kliniken
pflege.

"Es läuft", sagt Hell und nickt zufrieden. Nach dem holprigen Start der SAPV vor
zwei Jahren ist ihm heute deutlich wohler. "Man darf nie vergessen, woher wir
kommen. Wir haben alles aus Spendengeldern aufgebaut und in fünf Jahren rund
eine Million Euro investiert. Das ist deshalb auch eine besondere Verantwortung."
ha
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