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Heinz R. Str�ßner

Rechtsfragen der Telefon-
nutzung in der Pflege

Von Rechtsanwalt Heinz R. Str�ßner

1. Vorbemerkung

Der Umgang mit modernen Kommunikationsmit-
teln wie Telefon, Handy oder Telefax wirft in der
j-ngsten Vergangenheit auch in der station3ren
und ambulanten Pflege verst3rkt Rechtsfragen in
den unterschiedlichsten Bereichen auf. Der nach-
stehende kleine Beitrag soll diese Probleme skizzie-
ren.

2. Der dienstliche Gebrauch des Telefons

Der Arbeitnehmer in der station3ren und in der
ambulanten Pflege hat sich im Rahmen dienstlicher
Kommunikation mit dem Einsatz moderner Kom-
munikationsmittel auseinander zusetzen. Eine Te-
lefonbenutzung aus dienstlichen Gr-nden im in-
nerbetrieblichen und außerbetrieblichen Bereich
ist nach dem Direktionsrecht des Tr3gers aus-
zu-ben, da der Tr3ger der station3ren oder ambu-
lanten Pflege den Einsatz moderner Kommunika-
tionsmittel aufgrund seines Direktionsrechtes
gem. § 315 BGB1 bestimmen kann und muss. Der
Arbeitgeber hat f-r eine patientenbezogene ange-
messene Kommunikation im station3ren und am-
bulanten Bereich innerbetrieblich und außer-
betrieblich zu sorgen. Die Vernetzung von Pfle-
geeinrichtungen hat bei der Versorgung von Pa-
tienten f-r eine umfassende Kommunikationsqua-
lit3t zu sorgen. Dazu geh0rt auch der Gebrauch
des Telefons.

Soweit eine Kommunikation -ber den Patienten
oder Heimbewohner stattzufinden hat, ist daf-r
zu sorgen, dass der Kommunikationsfluss sich
richtig, vollst3ndig und rechtzeitig, d. h. unverz-g-
lich darstellt. Nicht nur die Arbeitsleistung, son-
dern auch die Kommunikationsleistung hat sich
patienten- und heimbewohnerbezogen nach dem

Z-richer-Modell2 f-r die Neuordnung des Pflege-
dienstes in der Zwischenstufe 2 und 3, d. h. in der
Zwischenstufe von ausreichend – sicherer und an-
gemessener Pflege, Betreuung und Versorgung zu
bewegen. Die Kommunikationsleistung im Kran-
kenhaus, Heim und ambulanten Bereich hat intern
und mit externen Kooperationspartnern (>rzte,
ambulante Dienste, Therapieeinrichtungen usw.)
sich an diesem Maßstab zu orientieren.

3. Die telefonische Anordnung des Arztes

Beim Einsatz des Telefons im Bereich der Kom-
munikation zwischen Arzt und Pflegekraft ist da-
rauf zu achten, dass haftungsrechtlich keine Ko-
operationsfehler im arbeitsrechtlichen Zusammen-
wirken verschiedener Fachbereiche und verschie-
dener Berufsgruppen auftreten. Typische Schwer-
punkte eines Kooperationsfehlers sind Kommuni-
kationsm3ngel.

Ein wesentlicher Mangel entsteht im Bereich der te-
lefonischen Anordnung eines Arztes gegen-ber
der beteiligten Pflegekr3fte. Bei gegebener Arzt-
n3he, insbesondere jedoch bei Arztferne im Heim-
bereich und ambulanten Bereich ist bei 0rtlicher
Trennung von anordnendem Arzt und durchf-h-
render Pflegekraft nicht zu verkennen, dass die ef-
fektivste Kommunikation immer noch die m-nd-
liche bzw. fernm-ndliche ist, da diese auf Grund
ihrer Schnelligkeit patientenbezogen in jedem Fall
am ehesten garantiert, dass eine entsprechende Un-
ter- bzw. Nichtversorgung des Patienten verhindert
wird. Die Vorz-ge der schriftlichen Anordnung,
die aus Gr-nden der Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit prinzipiell Vorrang, jedoch keine Aus-
schließlichkeit zu genießen hat, kann daher nicht
immer eingehalten werden. Allerdings ist die

1 Schaub Arbeitsrechtshandbuch, § 45 IV, 8. Auflage
2 Leitfaden zur Neuordnung des Pflegedienstes Band 31, Schriften-

reihe des Bundesministeriums f)r Gesundheit, S. 44 ff.8/
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m-ndliche bzw. fernm-ndliche Kommunikation
mit erheblichen Fehlerrisiken versehen, da auf
Grund der bloßen m-ndlichen Hbermittlung na-
t-rlich Fehlerquellen wie verh0ren, versehen und
verwechseln regelrecht programmiert sind.3

In der Praxis ist darauf zu achten, dass telefonische
Anordnungen eines Arztes am Telefon aus Gr-n-
den der Inhalts- und Verst3ndniskontrolle wieder-
holt werden. Telefonische Anordnungen sind zeit-
lich nah4 schriftlich festzuhalten und sp3ter vom
Arzt abzuzeichnen.5

Fernm-ndliche Anordnungen sind nach M0glich-
keit zu vermeiden.6 Die Pflegekraft hat die telefo-
nische Anordnung nach Durchf-hrung der Ar-
beitsleistung zu dokumentieren. Der Arzt hat sei-
ner Gegenzeichnungspflicht nachzukommen. Der
Arzt ist bei Benutzung des Telefons als Kommuni-
kationstr3ger beweis- und darlegungsverpflichtet
daf-r, dass eine Anordnung vom untergebenen
pflegerischen Mitarbeiter verstanden wurde.

4. Die dienstliche Telefonnutzung und
Mitbestimmung

Der dienstliche und private Gebrauch des Telefons
im Betrieb unterliegt der Mitbestimmung des Be-
triebsrates und hat die freie Entfaltung der Pers0n-
lichkeit der Arbeitnehmer zu sch-tzen und zu f0r-
dern (vgl. § 75 Abs. 2 BetrVG). Bei der Telefonbe-
nutzung geht es in erster Linie um den Schutz
des allgemeinen Pers0nlichkeitsrechtes des Arbeit-
nehmers. Dazu geh0ren besonders das Recht am
eigenen Bild und der eigenen Stimme, die pers0n-
liche Ehre, dass Recht auf Achtung des Privat-
lebens und das Recht auf »informationelle Selbst-
bestimmung«.7 Der Schutz der Pers0nlichkeit ist
bei allen Maßnahmen des Arbeitgebers, des Be-
triebsrates oder der Betriebspartei gemeinsam zu
beachten. Ein Eingriff in einzelne Pers0nlichkeits-
rechte des Arbeitnehmers ist auch bei der Telefon-
benutzung nur dann zul3ssig, soweit diese im Ein-
zelfall -berwiegende betriebliche Belange erfor-
dern und bei einer Interessenabw3gung das
Schutzinteresse des Arbeitnehmers nicht -ber-
wiegt. Unzul3ssige Eingriffe w-rden auch dann
nicht dadurch zul3ssig werden, dass Ihnen der Be-
triebsrat zustimmt.

Unzul3ssig ist stets die akustische Hberwachung
der Arbeitnehmer durch Abh0rger3te oder das Ab-
h0ren von Telefongespr3chen, auch wenn sie der
Arbeitnehmer von seinem Dienstapparat aus
f-hrt.8 Der Arbeitnehmer hat jedoch das Unterbre-
chen dienstlicher oder privater Telefongespr3che
w3hrend der Arbeitszeit aus dienstlichen Gr-nden
hinzunehmen, wenn die Unterbrechung f-r ihn
deutlich wahrnehmbar ist.9

Zul3ssig ist auch eine Betriebsvereinbarung zwi-
schen dem Tr3ger und der kollektivrechtlichen Ver-
tretung, die dem Tr3ger gestattet, bei Dienstgespr3-
chen Zielnummern zu erfassen oder bei Privat-
gespr3chen das Datum, Uhrzeit, Dauer und Ge-
b-hreneinheiten aufzuzeichnen.10 Dem Arbeit-
geber darf auch in einer Betriebsvereinbarung ge-
stattet werden, telefonische Kundengespr3che der
neu eingesetzten Arbeitnehmer in der Gegenwart
zur Ausbildungszwecken mitzuh0ren.11 Der Ar-
beitgeber kann auch eine Dienstanordnung -ber
die private Nutzung von Telefonen treffen.12

Die Einf-hrung und Anwendung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu -ber-
wachen, sind gem. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG Mit-
bestimmungspflichtig. Das Mitbestimmungsrecht
dient dem Pers0nlichkeitsschutz der Arbeitnehmer
gegen-ber technischen Kontrolleinrichtungen. An-
gesichts dieses Zwecks ist ausgeschlossen, dass
sich der Betriebsrat der Einf-hrung derHaltung sol-
cher Kontrolleinrichtungen widersetzt.13 Die Ein-
f-hrung von Telefonanlagen mit Hberwachungs-
m0glichkeit14 sind zul3ssig.

5. Die Missbrauchskontrolle bei der Telefon-
nutzung

Das heimliche innerbetriebliche Abh0ren von pri-
vaten Telefongespr3chen ist als Verstoß gegen die
Pers0nlichkeitsrechte des Arbeitnehmers unzul3s-
sig. Allerdings muss der Arbeitnehmer Unterbre-
chungen privater Telefongespr3che w3hrend der
Arbeitszeit hinnehmen, und zwar auch dann,

3 Str�ßner/Ill-Groß, Das Recht der Stationsleitung, S. 271; Roß-
bruch, PflR 1998, S. 126, 128; B1hme/Jakobs, Schw/Pfl 1997,
S. 149

4 Str�ßner/Ill-Groß, S. 272
5 DKG-Empfehlung vom 11.03.1980, DKZ 1980, S. 285
6 Roßbruch, PflR 1998, S. 127 ff.
7 BverfG, NJW 1984, S. 490

8 BverfG, BB 1992, S. 708
9 BAG, BB 1973, S. 704
10 BAG, DB 1986, S. 2080
11 BAG, NZA 1996, S. 280
12 OVG M)nster, PersR 1988, S. 28
13 BAG, DB 1990, S. 743
14 BAG, DB 1996, S. 643 8/
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wenn sie mittels einer Aufschaltanlage herbei-
gef-hrt werden.15 Auch dienstliche Telefongespr3-
che d-rfen regelm3ßig nicht abgeh0rt werden.16

Das Bundesverfassungsgericht hat aus dem Pers0n-
lichkeitsrecht das »Recht am eigenenWort« abgelei-
tet. Das »Recht am eigenen Wort« umfasse die Be-
fugnis des Menschen, selbst zu bestimmen, ob seine
Worte einzig seinem Gespr3chspartner, einem be-
stimmten Kreis oder der Kffentlichkeit zug3nglich
sein sollen. Der grundrechtliche Schutz des gespro-
chenen Wortes k0nne daher nicht durch die bloße
Kenntnis von der Mith0rm0glichkeit beseitigt wer-
den. Die Benutzung eines Diensttelefons alleine
rechtfertigt nicht den Schluss, damit sei dem Spre-
chenden eine Erweiterung des Adressatenkreises
gerade um den Arbeitgeber oder dessen Vertreter
gleichg-ltig. Das Recht am eigenen Wort sch-tzt
die Befugnis des Sprechenden, den Kreis der Adres-
saten seiner Worte selbst zu bestimmen. Der dienst-
liche oder ein gesch3ftlicher Charakter des Telefon-
gespr3ches beseitigt diese Bestimmungsbefugnis
nicht ohne weiteres. Ein dienstliches Telefon-
gespr3chkannmitMitteilungenverbundenwerden,
die schon von ihrem Inhalt her zwangsl3ufig gegen-
-berdemArbeitgeber vertraulich behandeltwerden
sollen. Ob dies im Einzelfall so ist, kann nicht pr3-
ventiv im Vorfeld dienstlicher Gespr3che beurteilt
werden. Die m0glichen verschiedenen Inhalte
und Vertraulichkeitsgrade dienstlicher >ußerungen
w-rden es deshalb verbieten, jeden Schutz des
dienstlich vom Arbeitnehmer gesprochenen Worts
gegen-ber dem Arbeitgeber abzulehnen.

Dem Arbeitnehmer ist daher in jedem Falle nicht
von vornherein der Schutz des Pers0nlichkeitsrech-
tes und somit der Schutz des »Rechts am eigenen
Wort« zu versagen. Vor diesem Hintergrund ist da-
her eine Telefon-berwachung nur in begrenztem
Umfange m0glich.17

L3sst der Arbeitgeber einen Dritten -ber eine B-ro-
sprechanlage ein Gespr3ch mit dem Arbeitnehmer
mith0ren, so darf der Dritte nicht -ber den Inhalt
der Unterredung als Zeuge vernommen werden,
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu erken-
nen gegeben hat, dass er die Unterredung vertrau-
lich behandeln wird.18

In der Literatur und Rechtsprechung ist es umstrit-
ten, ob es zul3ssig ist, in der Personalabteilung
Krankmeldungen -ber B-rolautsprecher zu -ber-
tragen, damit durch die Anwesenden die Zeugen-

eigenschaft mithin ein Beweismittel verschafft,
bzw. begr-ndet werde.

Ob der Arbeitnehmer das Telefon seines Arbeit-
gebers benutzen darf, richtet sich daher nach dem
Inhalt des Arbeitsvertrages, der Dienstordnung
oder der betrieblichen Hbung.19 Der Arbeitgeber
kann die Benutzung der betrieblichen Telefon-
anlage f-r private Gespr3che verbieten.20 Sinnvoll-
erweise wird der Arbeitgeber unter Beachtung der
Grundrechte aus Art 3 GG (Gleichbehandlungs-
grundsatz) und Art 6 GG (Schutz von Ehe und Fa-
milie) privat Telefonate insoweit dulden, als sie
notwendig sind. Der Arbeitgeber wird die F-hrung
von Ortsgespr3chen in angemessenem Umfange
und von angemessener Dauer stillschweigend dul-
den, da diese F-rsorgepflicht die Motivation der
Mitarbeiter sicherlich im Regelfall erh0hen wird.
Auch bei Bestehen eines Verbotes privater Telefon-
nutzung dienstlicher Telefone sind Ausnahmen
m0glich, bei Notf3llen und bei dienstlich veranlass-
ten Privatgespr3chen. Dazu geh0rt z. B. die Anord-
nung von Hberstunden oder bei eintretenden Ver-
sp3tungen, die sich im famili3ren Bereich auswir-
ken und deswegen Kommunikationsnotwendig-
keiten ausl0st.

Moderne Telefonanlagen erlauben vielf3ltige Nut-
zungsm0glichkeiten, z. B. die Anstellung eines
Lautsprechers zum Mith0ren im Raum. Soweit
ein Mith0ren im Raum stattfindet, ist unter Beach-
tung des vorbezeichneten »Recht am eigenen
Wort« der Gespr3chspartner auf diese Mith0rm0g-
lichkeit hinzuweisen. Das Bundesarbeitsgericht hat
auch zugelassen, dass der Arbeitnehmer die Unter-
brechung von Gespr3chen hinnehmen muss, wenn
die Aufschaltanlage angemessene Zeit vorher
durch einen Summton angek-ndigt wird.21Bei der
Frage der Rechtfertigung von Eingriffen des Ar-
beitgebers in das Pers0nlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers ist von einer G-terabw3gung auszuge-
hen. In der Praxis ist dies bei den Gespr3chen der
Fall, die bei Abw3gung der beteiligten Interessen
in jedem Falle den ausdr-cklichen Missbrauchs-
charakter tragen. Dies ist z. B. bei den sittenwid-
rigen Telefonsexgespr3chen der Fall.22

Soweit ein Mitarbeiter auf Kosten des Tr3gers sit-
tenwidrige Telefonsexgespr3che f-hrt, kann sich
der Tr3ger nicht darauf berufen, dass Telefonsex-
gespr3che – wie Geschlechtsverkehr gegen Entgelt
– sittenwidrig seien und daher gem. § 138 BGB kein

15 BAG, BB 1973, S. 3704
16 BverfG, DB 1992, S. 700
17 Schaub, § 55 II
18 BAG, NJW 1983, S. 1691

19 Schaub, § 111
20 LAG N)rnberg, BetrVG § 87 Kontrolleinrichtung Nr. 9
21 BAG, NJW 1973, S. 1247
22 OLG Koblenz, K&R 1999, S. 5098/
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Entgeltanspruch ausl0sen w-rden.23 Mit der Recht-
sprechung des OLG Koblenz ist davon auszuge-
hen, dass die Leistungen der Telefongesellschaften
immer wertneutral sind, und daher die Sittenwid-
rigkeit innerhalb des Telefongespr3ches nicht auf
das Verh3ltnis Telefongesellschaft und Telefon-
kunde durchgreift.24

Da die zugrundeliegenden Gespr3che in jedem
Falle im Außenverh3ltnis zur Telefongesellschaft
gezahlt werden m-ssen, ergibt sich f-r den Tr3ger
bei nichterteilter Genehmigung das Recht zur ver-
haltensbedingten ordentlichen K-ndigung,25 bzw.
zur außerordentlichen K-ndigung,26 Privat uner-
laubte Telefonnutzung f-r Ferngespr3che kann
zum K-ndigungsgrund genommen werden. Bei
Ortsgespr3chen wird man jedoch einen großz-gi-
geren Maßstab anlegen m-ssen, da der Arbeitneh-
mer vielfach darauf angewiesen ist, telefonisch Be-
sorgungen zu erledigen. Im -brigen sind Telefon-
gespr3che erst dann unter Beachtung des Grund-
satzes der Verh3ltnism3ßigkeit bei gegebener G--
terabw3gung erst dann st0rend, wenn Betriebs-
abl3ufe, d. h. Interessen des Arbeitgebers und die
Interessen anderer Mitarbeiter gest0rt sind. In der
Regel wird der Arbeitgeber gut beraten sein, f-r
den Fall des Ausspruchs der K-ndigung, diese
wiederholte Abmahnungen unter Beachtung seiner
Konkretisierungs- und Substantiierungspflicht an-
gemessen vorbereitet zu haben.27 Dabei hat der Ar-
beitgeber konkret darzustellen, welche Telefonver-
st0ße in der Vergangenheit durch den betroffenen
Arbeitgeber schon get3tigt worden sind. Der Ar-
beitgeber hat die im Abmahnungsrecht zu beach-
tende Hinweis- und R-gefunktion und Dokumen-
tationsfunktion vorausgegangener Abmahnungen
zu beachten. Der bloße Hinweis auf st3ndiges un-
erlaubtes Telefonieren gen-gt nicht. In der Praxis
empfiehlt es sich die Benutzung des Telefons durch
eine Arbeits- oder Dienstordnung zu regeln.28

6. Die telefonische Auskunft an Dritte

In der Praxis kommt es immer wieder mal vor, dass
im Krankenhaus telefonisch angefragt wird, ob ein
Patient anwesend ist oder wie es einem anwesen-
den Patienten gehe. Diese Ausk-nfte werden zum
Teil von unterschiedlichen Personen, z. B. Angeh0-

rigen, oder sonstigen Dritten, aber auch von der
Kriminalpolizei verlangt.

Ob die Tatsache, dass sich ein Patient im Kranken-
haus befindet, selbst schon ein Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung des Patienten im Sinne
eines Verbotes von Informationsweitergabe ausl0st
ist umstritten. Das Verbot der Datenweitergabe an
Dritte ohne Genehmigung des Patienten ist nicht
eindeutig in der Rechtsprechung gel0st worden.
Das OLG Karlsruhe29 hat zu einem Auskunftsver-
such der Polizei entschieden, dass die bloße Einlie-
ferung einer verletzten Person in ein Krankenhaus
als solche noch keine geheimhaltungsbed-rftige
Tatsache sei, die dem Krankenhauspersonal als Be-
rufshelfer im Sinne des § 203 StGB anvertraut oder
bekannt gegeben worden seien. Durch § 203 StGB
w-rden nur solche Informationen gesch-tzt, die
der Patient als Geheimnistr3ger durch einen Ver-
trauensakt oder im Rahmen eines typischerweise
auf Vertrauen beruhenden Sonderverh3ltnisses er-
halten h3tte. Dies sei beim bloßen Aufenthalt des
Patienten im Krankenhaus nicht so ohne weiteres
gegeben.

7. Die Telefonberatung und Telefonunter-
suchung

Bei der Telefonberatung und Telefonuntersuchung
durch den Arzt in das Verbot der Ferndiagnose
und das Verbot der Ferntherapie zu beachten. So-
weit der Arzt telefonisch Ferndiagnosen t3tigt
und auch -ber das Telefon Beratungen t3tigt, ist
darauf hinzuweisen, dass solche unzul3ssig sind.

Die Ferndiagnose des Arztes, die dieser in Arbeits-
teilung mit den am Patienten pr3senten Pflegekr3f-
ten durchf-hrt, entbindet nicht den Arzt davon, im
Einzelfall durch Arztpr3senz beim Patienten die
eigene Hberzeugungsbildung herbeizuf-hren.

Der Arzt kann sich nicht auf die laienhafte Parallel-
wertung medizinisch relevanter Sachverhalte
durch die Pflegekraft vor Ort verlassen, da er zur
eigenen patientenbezogenen Hberzeugungsbil-
dung im Zweifelsfall verpflichtet ist.

Das Verbot der Ferndiagnostik und das Verbot der
Ferntherapie30 hat dem Arzt genauso gel3ufig zu
sein, wie den beteiligten Pflegekr3ften. Die telefo-
nische Kommunikationsm0glichkeit entbindet
nicht den Arzt von der nach § 613 BGB zu beach-
tenden Pflicht zur eigenen Hberzeugungsbildung.

23 BGH, NJW 1998, S. 2895; OLG Hamburg REV 1999, S. 190
24 OLG Stuttgart, K&R 1999, S. 518; OLGD)sseldorf, MDR 1999,

S. 556
25 Schaub, § 130 II 36
26 Schaub, § 125 VII 41
27 LAG D)sseldorf, BB 1963, S. 732
28 Schell, Arbeits- undArbeitsschutzrechte f)r die Pflegeberufe vonA

bis Z, 2. Auflage, S. 186
29 OLG Karlsruhe, NJW 1984, S. 676
30 Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechtes, 2. Auflage, § 50 VI 8/
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Eine Pflegekraft ist im Einzelfall gut beraten, den
Arzt auf seine Pflicht zur eigenen Hberzeugungs-
bildung hinzuweisen. Im Zweifel hat eine Pfle-
gekraft ferntherapeutische Maßnahmen die -ber
die telefonische Kommunikation herbeigef-hrt
worden sind durch geeignete Hinweise bei verblei-
bendem Zweifel dem zust3ndigen Arzt entgegen-
zuhalten. Im Zweifel ist in die Arbeitsverweige-
rung einzutreten, und der Arzt durch neuerliches
Befragen um einen kontrollierten Ordnungsrah-
men nachzusuchen.31

Soweit eine Fernbehandlung und Ferndiagnose un-
zul3ssig ist,32 ist festzuhalten, dass der Arzt bei
Notf3llen und telefonischer Information berechtigt
ist, bis zu seinem Eintreffen telefonisch einstweilige
Maßnahmen anzuordnen.

Es geh0rt jedoch zu den Aufgaben eines Arztes,
sich von den Leiden seines Patienten ein eigenes
Bild zu machen, dabei die Angaben Dritter nicht
ungepr-ft zu -bernehmen und wichtige Befunde
selbst zu erheben. Ferndiagnosen auf Grund
m-ndlicher Berichte von Pflegekr3ften und Ange-
h0rigen k0nnen in seltenen F3llen ausreichen.33

Im ambulanten Bereich ist dabei insbesondere da-
rauf zu achten, dass der niedergelassene Hausarzt
die telefonisch an ihn herangetragene Bitten um
einen Hausbesuch nicht ablehnen darf, da zuver-
l3ssige Ferndiagnosen nur selten m0glich sind.34

Ob die telefonische Aufforderung zum Haus-
besuch von Angeh0rigen oder von Pflegekr3ften
ausgeht, spielt dabei keine Rolle. Der Arzt tut gut
daran, Aufforderungen von Pflegekr3ften, pers0n-
lich beim Patienten zu erscheinen und diesen in
Augenschein zu nehmen, ernst zunehmen, da er
sich ein eigenes Bild vom Zustand des Patienten
und seiner Befindlichkeit zu machen hat. Ein Arzt
hat die telefonische Aufforderung zum Haus-
besuch ernst zu nehmen.35

In der Zusammenarbeit mit dem Arzt ist deswegen
festzuhalten, dass die telefonische Aufforderung
der Pflegekraft an den Arzt, zu erscheinen, zu do-
kumentieren ist. Die telefonische Aufforderung ist
m0glicherweise zu wiederholen und erneut zu do-
kumentieren. Soweit die Unerreichbarkeit bzw. Un-
abk0mmlichkeit des Arztes sich im Einzelfall erge-
ben sollte, ist telefonisch anderweitige 3rztliche
Hilfe zu organisieren.

8. Die Handynutzung

In der Rechtsprechung ist die Handynutzung strit-
tig gewesen.36

Die Handynutzung ist in der Vergangenheit seitens
der Rechtsprechung dahingehend problematisiert
worden, dass der Mitarbeiter in der Pflege durch
die Anordnung seines Arbeitgebers in der Bestim-
mung seines Aufenthaltsortes beschr3nkt ist. Der
Mitarbeiter in der Pflege ist verpflichtet, Aufent-
haltsorte zu w3hlen, an denen er -ber ein von
ihm betriebs- und empfangsbereit zu haltendes
Funktelefon erreicht werden kann. Dazu geh0rt,
dass er sich von den Funktelefon nicht außer H0r-
weite entfernt und Orte meidet, an denen Funktele-
fone nicht betrieben werden k0nnen oder d-rfen.
Der Betriebsrat hat keinen Anspruch auf Erteilung
eines Handys.37

Dies bedeutet, dass im Rahmen der Regelung des
§ 15 Abs. 6 BAT (Rufbereitschaft) die Frage sich
auftat, ob die M0glichkeit der Erreichbarkeit und
der jederzeitigen M0glichkeit der alsbaldigen Ar-
beitsaufnahme tats3chlich als Rufbereitschaft zu
werten ist. Die Tatsache, dass das Mitf-hren eines
Handys nicht automatisch die Anzeige des jeweili-
gen Aufenthaltsortes mit sich bringt, ist von der
Rechtsprechung dahingehend gel0st worden, dass
Rufbereitschaft nicht deshalb zu verneinen ist, da
der Mitarbeiter abweichend vom Tarifwortlaut
dem Arbeitgeber seinen jeweiligen Aufenthaltsort
nicht anzeigen muss. Die Kenntnis vom Aufent-
haltsort des Angestellten ben0tigt der Arbeitgeber
nur, wenn sie erforderlich ist, um den Angestellten
zu erreichen. Dieses Interesse entf3llt jedenfalls
dann, wenn der Angestellte -ber ein vom Arbeit-
geber zur Verf-gung gestelltes Funktelefon jeder-
zeit angerufen werden kann.

Es ist daher mit der Rechtsprechung des BAG fest-
zuhalten, dass die Erreichbarkeit und die jederzei-
tige M0glichkeit der alsbaldigen Arbeitsaufnahme
f-r die Annahme von Rufbereitschaft ausreicht.
Entscheidend f-r die Rechtsprechung des BAG ist
auch nicht der Umstand, dass im Bedarfsfall das
Krankenhaus, das Heim oder ein sonstiger Einsatz-
ort im ambulanten Bereich aufgesucht werden
muss, um die Arbeit aufzunehmen. Das Bundes-
arbeitsgericht geht gleichwohl vom Vorliegen von
Rufbereitschaft im Sinne des § 15 Abs. 6 BAT aus,
wenn arbeitsplatzbezogene Inhalte mit dem Arbeit-
nehmer er0rtert werden. Dies ist z. B. dann der Fall,31 B1hme/Jakobs, Rechtsfragen bei �rztlichen Anordnungen, Die

Schw/Pfl 1997, S. 149, 150;
32 OLG Hamm, VersR 1980, S. 291
33 BGH, AHRS 1815/3
34 BGHSt 7, S. 211, 213
35 AG Jever NJW 1991, S. 760, 761

36 LAG Schleswig-Holstein, PflR 2000, S. 107 ff. mit Anmerkung
Str�ßner; BAG, PflR 2001, S: 110 ff. mit Anmerkung Roßbruch

37 ArbG Wesel, AuR 2000, S. 378/
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wenn -ber das Handy Kontakt mit einer Pflege-
dienstleitung aufgenommen wird und diese Wei-
sungen -ber das Handy auch in ihrer Freizeit an
Mitarbeitern abgibt. In diesem Falle ist ebenfalls
der Charakter der Rufbereitschaft im Lichte der
vorbezeichneten Rechtsprechung des BAG anzu-
nehmen.

Eine Verpflichtung zur Mitf-hrung eines Handys
stellte zwar bisher keine Einteilung zur Rufbereit-
schaft im Anschluss an die regul3re Arbeitszeit
dar,38 allerdings ist vor dem Hintergrund der neue-
ren Entscheidung des BAG davon auszugehen,
dass nunmehr Rufbereitschaft anzunehmen ist.39

Das Handy ist dienstlich zu stellen. Eine private
Verpflichtung zur Vorhaltung eines Handys exis-
tiert nicht.

9. Telefon und Notfall

Ein Tr3ger in der station3ren und ambulanten
Pflege ist zwingend verpflichtet, den beteiligten
Pflegekr3ften vorzuschreiben, wer wann in wel-
cher Form telefonisch kontaktiert werden muss, so-
bald der patientenbezogene Notfall eintritt. Es geht
nicht an, dass die Kommunikationsanforderungen
des Notfalls dem Ermessen des Mitarbeiters -ber-
lassen werden. Der Mitarbeiter muss -ber einen
Notfallplan (Alarmplan) so instruiert sein, dass er
die notwendige patientenbezogene Kommunika-
tion zur Sicherstellung der vernetzten Versorgung
des Patienten ausl0st

10. Telefon und Dokumentation

Telefonische Anordnungen von >rzten sind haf-
tungsrechtlich dann problematisch, wenn die
m-ndliche Anordnung durch die Pflegeperson
nicht ordnungsgem3ß dokumentiert ist.40 Die Do-
kumentationsleistung der Pflegekraft hat diesbe-
z-glich die Vermutung der Richtigkeit und Voll-
st3ndigkeit f-r sich. Allerdings kann diese Ver-
mutungswirkung durch den Gegenbeweis des Arz-
tes ersch-ttert werden. Der Hinweis von Roßbruch
ist erheblich, wonach im ambulanten Bereich, bei
Beleg3rzten in der station3ren und ambulanten Al-
tenpflege bei Haus3rzten, die sich regelm3ßig nicht
in der Einrichtung, sondern in ihrer Praxis aufhal-
ten, dringend zu empfehlen ist, k-nftig ihre Anord-
nungen per Telefax an die Einrichtung zu senden.41

Diesbez-glich hat das Fax auf Grund der Schrift-
lichkeit einen erheblichen Kommunikationsvor-
sprung. Allerdings kann ein Tr3ger Beleg3rzten
und Haus3rzten nicht vorschreiben, die Faxnut-
zung in der Kooperation zwischen Krankenhaus,
Heim, ambulanten Pflegedienst und >rzten auf
der anderen Seite anzuwenden. Die Auffassung
von Roßbruch, dass – von Notf3llen abgesehen –
m-ndliche, insbesondere telefonische Anordnun-
gen keine Grundlage f-r die Vornahme behand-
lungspflegerische Maßnahmen oder gar f-r die
Durchf-hrung von 3rztlichen T3tigkeiten sein k0n-
nen,42 geht zu weit. Die Ausschließlichkeit der
Schriftform im 3rztlichen Anordnungsverhalten
ist durch die Rechtsprechung nicht gefordert.
Eine gesetzliche Grundlage gibt es f-r diese Auf-
fassung nicht. Es kann allenfalls der Vorrang der
Schriftform im 3rztlichen Anordnungsverhalten
postuliert werden. Es hat dabei weiterhin wegen
den akuten Versorgungsnotwendigkeiten des Pa-
tienten bei der M0glichkeit der telefonischen An-
ordnung zu verbleiben.

11. Telefon und Qualit�tssicherung

Hber das Telefon soll die Erreichbarkeit des 3rzt-
lichen und pflegerischen Dienstes gew3hrleistet
sein. Eine Erreichbarkeit muss z. B. im ambulanten
Bereich rund um die Uhr f-r einen ambulanten
Pflegedienst gew3hrleistet sein.

Diese Erreichbarkeit ist auch darzustellen. Ein Tr3-
ger im Bereich der ambulanten Pflege ist daher
zwingend gehalten, Telefonate zu erfassen und
gleichzeitig sicherzustellen, dass die Erreichbarkeit
rund um die Uhr gew3hrleistet ist. Die diesbez-g-
lichen Unterlagen sind unter Beachtung der -b-
lichen Aufbewahrungsfristen im Krankenhaus,
Heim und ambulanten Dienst vorzuhalten, damit
die genaue zeitliche Erfassung von Gespr3chen
und ihre Rekonstruktion nach Tag, Uhrzeit und In-
halt ordnungsgem3ß erfolgen kann.

12. Telefon und Verg2tung

Im Gegensatz zur ambulanten Versorgung des Pa-
tienten im 3rztlichen Bereich kann im Bereich der
Pflege der Zeitaufwand des Telefonierens nicht ab-
gerechnet werden. Es ergeben sich Abrechnungs-
ziffern f-r Gespr3che des Arztes mit dem ambulan-
ten Pflegedienst, aber nicht umgekehrt. Warum
diese Ungleichbehandlung durch den Gesetzgeber
vorgesehen ist, kann nicht nachvollzogen werden.38 BAG, ZTR 1993, S. 292

39 BAG, PflR 2001, S. 110 ff. mit Anmerkung Roßbruch
40 Roßbruch, PflR 1998, S. 127
41 Roßbruch, PflR 1998, S: 128 42 Roßbruch, PflR 1998, S. 128 8/
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13. Telefon und 3berleitung

Im Rahmen der Hberleitung des Patienten vom
Krankenhaus ins Heim oder in die Nachversor-
gung durch den ambulanten Dienst wird regel-
m3ßig das Telefon im Sinne vorbereitender Kom-
munikation eingesetzt. Auch insoweit sind die vor-
bezeichneten Grunds3tze zu beachten. Hber die
vorl3ufig telefonische Kommunikation ist bis zur
Vorlage der schriftlichen Unterlagen des Patienten
sicherzustellen, dass Kommunikation richtig, voll-
st3ndig und rechtzeitig erfolgt, so dass keine Ver-
sorgungsl-cken entstehen. Dabei ist gerade im Be-
reich der Vernetzung der zu beteiligenden Tr3ger
und Personen sicherzustellen, dass keine Kom-
munikationsl-cken entstehen.

14. Telefon und Straßenverkehr

Im ambulanten Bereich ist darauf hinzuweisen,
dass die Nutzung des Mobiltelefons w3hrend den
Fahrten zum Patienten ebenfalls -blich ist. Der Ge-
setzgeber hat die Nutzung des Mobiltelefons nicht
schlechthin verboten. Der Gesetzgeber hat gem.
§ 23 I lit. a StVO lediglich die Benutzung eines Mo-
bil- oder Autotelefons mit der Maßgabe geregelt,
dass der Fahrzeugf-hrer w3hrend der Benutzung
des Mobil- oder Autotelefons beide H3nde f-r die
Bew3ltigung der Fahraufgabe freizuhaben hat.
Die Benutzung schließt neben den Gespr3chen im
0ffentlichen Fernsprechnetz s3mtliche Bedienfunk-
tionen wie das Anw3hlen, die Versendung von
Kurznachrichten oder das Abrufen von Daten im
Internet etc. ein. Der Fahrzeugf-hrer darf das Mo-
bil- oder Autotelefon benutzen, wenn er dazu das
Telefon oder den Telefonh0rer nicht aufnehmen
oder halten muss. Das Sprechen -ber eine Frei-
sprechanlage ist daher zul3ssig.43

15. Telefon und Hausnotruf

Im ambulanten Bereich ist die Notwendigkeit von
Hausnotrufleistungen bei der Versorgung von Pa-
tienten zu beachten.

Auf Bundesebene wurde zwischen den Pflegekas-
sen und den Anbietern von Hausnotrufleistungen
Rahmenvertr3ge -ber die Versorgung von Haus-
notrufsystemen abgeschlossen. Grundlage hierf-r
ist der § 40 Abs. 3 SGB XI, der die Regelungen
zur Anspruchsberechtigung und Leistungsgew3h-
rung bei Pflegehilfsmitteln und technischen Hilfen

enth3lt und der § 78 Abs. 1 SGB XI, der den Ab-
schluss von Vertr3gen -ber Hilfsmittel regelt. Die
Rahmenvertr3ge sehen vor, dass die technische Be-
reitstellung des Hausnotrufsystems und die gene-
relle Vermittlung der technischen Hilfe durch die
ausf-hrliche Beratung des Kunden und eine indivi-
duelle Programmierung des Ger3tes gew3hrleistet
wird. Kommt die Pflegeversicherung nicht f-r die
Finanzierung der Hausnotrufleistungen aus, kann
die Sozialhilfe zur Finanzierung -ber die §§ 68, 75
BSHG herangezogen werden. In der Praxis ist bis
heute noch nicht einheitlich und abschließend ge-
kl3rt, ob die Sozial3mter die volle Finanzierung
der Hausnotrufleistungen im ambulanten Bereich
-bernehmen m-ssen.44 Der Haunotrufservice sorgt
f-r eine verbesserte Kommunikation mit den be-
troffenen Patienten im ambulanten Bereich. Im
Hausnotrufbereich ist eine ausf-hrliche Dokumen-
tation der Notrufe und der ausgel0sten Maßnah-
men vorzunehmen. Der Hausnotrufs f-hrt zur so-
fortigen Einleitung von Hilfemaßnahmen bei aku-
ten Notf3llen. Hber den Hausnotruf kann auch
der regelm3ßige Besuch auf Anfrage und nach Be-
darf zu Gunsten des Patienten ausgel0st werden.

Der Patient selbst ist in die Funktion des Hausnot-
rufsystems einzuweisen. Dabei kann die Verbes-
serung der Zusammenarbeit von ambulanter Pfle-
geeinrichtung, Hausarzt u. a. -ber den Hausnotruf
sichergestellt werden.

16. Zusammenfassung

1. Aus den vorbezeichneten Ausf-hrungen geht
hervor, dass das Telefon im Rahmen der innerbe-
trieblichen und -berbetrieblichen Kommunika-
tion im Bereich der Pflege nicht mehr wegzuden-
ken ist.

2. Der Einsatz des Telefons als Kommunikations-
mittel ist regelm3ßig als Sekund3rqualit3t im
Hinblick auf die vorrangig zu beachtende Schrift-
form der Kommunikation zu organisieren.

3. Beim Einsatz des Telefons als Kommunikations-
mittel ist eine Inhaltskontrolle und Verst3ndnis-
kontrolle zum Zwecke der Qualit3tssicherung
der durchgef-hrten fernm-ndlichen Kommuni-
kation auszul0sen.

4. Die telefonische Kommunikation ist durch zeit-
lich nahe Dokumentation schriftlich festzuhal-
ten.

43 OLG Hamm, NJW 2003, S. 912; OLG Celle, NZV 2002, S. 196;
Hentschel, NJW 2001, S. 465 44 Rosry, Forum Sozialstation 1996, Nr. 78, S. 22–258/
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