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Robert Roßbruch

Replik auf Strßner –
Rechtsfragen der Telefon-
nutzung in der Pflege

Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch

I. Vorbemerkung

Aus Priorit	ts- und Platzgr�nden wird nachfol-
gend nicht auf alle Aspekte des Aufsatzes von
Str	ßner eingegangen, sondern nur auf den im
pflegerechtlichen Schrifttum offensichtlich immer
noch strittigen Bereich der Dokumentation der
m�ndlichen 	rztlichen Anordnung im Allgemei-
nen und der telefonischen Anordnung im Besonde-
ren.

II. Telefon und Dokumentation

Die Rechtsauffassung von Str	ßner, deren Kernaus-
sage lautet, dass sich weder durch die Rechtspre-
chung noch durch Rechtsvorschriften ergebe, dass
eine prinzipielle Pflicht des Arztes zur Schriftlich-
keit seiner Anordnung bestehe, vermag gerade in
Bezug auf die m�ndliche, insbesondere telefo-
nische 	rztliche Anordnung sowohl aus rechtlichen
als auch aus tats	chlichen Gr�nden nicht zu �ber-
zeugen.

Zun	chst ist zwar zutreffend, dass derjenige, der
eine Anordnung trifft, daf�r Sorge zu tragen hat,
dass seine Anordnungen korrekt und zweifelsfrei
sein m�ssen. Auch ist es grunds	tzlich zutreffend,
dass der erste Anschein daf�r spricht, dass sich das
Geschehen so zugetragen hat, wie es – eine ord-
nungsgem	ße Dokumentation vorausgesetzt – do-
kumentiert worden ist (sog. Prima-Facie-Beweis).
Doch gilt dies nur bedingt f�r eine m�ndliche An-
ordnung. Dies sieht auch Str	ßner so, wenn er
schreibt, dass die Vermutung der Richtigkeit und
Vollst	ndigkeit der schriftlichen Dokumentation
der telefonischen 	rztlichen Anordnung durch die
Pflegeperson durch den Gegenbeweis des Arztes
ersch�ttert werden kann. Ferner stellt Str	ßner fest,
dass der Hinweis des Verfassers erheblich sei, wo-
nach bei Beleg	rzten und Haus	rzten »dringend zu
empfehlen ist«, dass diese ihre Anordnungen

schriftlich (z. B. per Fax) vornehmen.1 Warum aller-
dings Str	ßner die Schriftlichkeit der Anordnung
nur bei Beleg	rzten und Haus	rzten, aber nicht
bei den angestellten Krankenhaus	rzten dringend
empfiehlt, ist nicht nachvollziehbar, da die Rechts-
und Beweislage in allen F	llen die selbe ist. Denn
die Dokumentation der telefonischen 	rztlichen
Anordnung mit »tel.«, »mdl.« oder »TA« ist prinzi-
piell kein Beweis daf�r, dass die Pflegeperson die
Anordnung richtig verstanden und dann entspre-
chend niedergeschrieben hat. Denn sie k3nnte
auch die falsch verstandene Anordnung in der Do-
kumentation festgehalten haben. Der in diesem Zu-
sammenhang immer wieder kolportierte Hinweis
auf eine Wiederholung der telefonischen Anord-
nung mag zwar sinnvoll sein, greift aber f�r den
Fall nicht, wenn der Arzt im Haftungsprozess
grunds	tzlich bestreitet, die in Rede stehende tele-
fonische Anordnung erteilt zu haben. In diesem
Fall wird er auch das wiederholende Abfragen sei-
tens der Pflegeperson bestreiten. Jedenfalls ist die
Pflegeperson regelm	ßig daf�r beweispflichtig,
dass sie das Medikament in der entsprechenden
Dosierung und Applikationsform verabreicht hat,
welches tats	chlich angeordnet worden ist. Dieser
Nachweis ist zumindest im Nachtdienst, in der
keine zweite Person die telefonische Anordnung
des Arztes mith3ren kann, nur durch eine schrift-
liche Anordnung seitens des Arztes zu erbringen.
Daher muss von der Durchf�hrung nur m�ndlich
erteilter Anordnung, von Notf	llen abgesehen,
dringend abgeraten werden.

Dar�ber hinaus setzt sich Str	ßner selbst in Wider-
spruch, wenn er einerseits vom Pflegepersonal zu-
treffend fordert, ordnungsgem	ß zu dokumentie-
ren, es aber anderseits den 8rzten freistellt, ob sie
schriftliche oder m�ndliche Anordnungen erteilen.

1 Strßner, Rechtsfragen der Telefonnutzung in der Pflege, PflR 2004,
336 ff. (304). 8/
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1. Zum Begriff der »�rztlichen Anordnung«2

Zum Begriff »3rztliche Anordnung« ist festzuhal-
ten, dass darunter keine generelle Delegation
durch den behandelnden Arzt zu verstehen ist,
vielmehr hat die Vornahme der diagnostischen
oder therapeutischen Maßnahmen nach eingehen-
der Untersuchung und Beurteilung des Zustandes
des Patienten durch den Arzt zu erfolgen.

Sorgfaltswidrig im generellen Sinn w3re also, die
allgemeine – »im Routinefall« – 3rztliche Delega-
tion, z. B. der Verabreichung von subkutanen, intra-
muskul3ren, intraven0sen Medikamenten, der
Durchf-hrung von Verbandswechsel, oder das Le-
gen von transurethralen Blasenkathetern zur Harn-
ableitung usw., an die Pflegefachperson.

Der »Einzelfall« bezieht sich auf den jeweiligen
Patienten und steht als ausdr-cklicher und von sei-
ner Wortwahl her unmissverst3ndlicher Wille des
Gesetzgebers jeder »allgemeinen Erlaubnis« zur
Durchf-hrung von 3rztlichen T3tigkeiten ent-
gegen.

In der Rechtspraxis sprechen wir von der Gefah-
rengeneigtheit einer T3tigkeit. Der Arzt muss also
bei der Entscheidung -ber die Delegation von an
sich 3rztlichen T3tigkeiten die m0glichen Folgen
und Risken im Einzelfall abw3gen.

Die Anordnungen des Arztes sind von diesem
deutlich und klar vorzunehmen. Auch wo eine ge-
nerelle Hbertragung zul3ssig ist, muss die Hbertra-
gung der 3rztlichen T3tigkeit an die Pflegeperson
in jedem Einzelfall von einer detaillierten 3rzt-
lichen Anordnung gedeckt sein. Das heißt, die Pfle-
gefachperson muss anhand der 3rztlichen Anord-
nung genau erkennen k0nnen, welche Maßnahmen
bei wem, wie und wann durchgef-hrt werden sol-
len.

Im Falle der Anordnung einer so genannten Be-
darfsmedikation hat der anordnende Arzt

q die Bedarfsdiagnose,
q das Medikament und
q seine Dosis sowie
q die Art und
q der Zeitpunkt der Applikation

eindeutig zu bezeichnen. Die g3ngige Praxis der
sog. Bedarfsmedikation wird diesen Anforderun-

gen in aller Regel nicht gerecht und ist daher im
Rahmen entsprechender Dienstanweisungen an
die >rzte zu untersagen.

2. Zum Begriff der »Schriftlichkeit«3

Die Dokumentationspflicht des Arztes ergibt sich
u. a. auch als Nebenpflicht im Sinne einer »Bring-
schuld« aus dem Krankenhausaufnahmevertrag
bzw. Behandlungsvertrag zwischen Krankenhaus
und Patient, wie eine Reihe weiterer Nebenpflich-
ten (z. B. die Auskunftspflicht, das Einsichtnahme-
recht des Patienten in seine Dokumentation usw.).

Dokumentationsfehler bzw. unvollst3ndige Doku-
mentationsunterlagen k0nnen dazu f-hren, dass
dem Patienten insbesondere im Schadenersatzpro-
zess weitreichende – h3ufig prozessentscheidende
– Beweiserleichterungen zugute kommen.

Die sorgf3ltige Dokumentation im arbeitsteiligen
Teamhandeln ist auch medizin- und pflegewissen-
schaftlich geboten, um eine angemessene, bed-rf-
nisorientierte Kontinuit3t in der Betreuung des Pa-
tienten sicherzustellen.

Im medizin- und pflegerechtlichen Schrifttum wird
es daher als selbstverst3ndlich angesehen – und
stellt im Falle des Fehlens ein Organisationsver-
schulden dar –, dass die telefonische Anordnung
der Durchf-hrung behandlungspflegerischer bzw.
3rztlicher T3tigkeiten eine vorhergehende schrift-
lich fixierte Anordnung des Arztes voraussetzt.
F-r die zeitnahe und ordnungsgem3ße Dokumen-
tation der Delegation einer 3rztlichen T3tigkeit an
das Pflegepersonal ist in erster Linie der delegie-
rende Arzt verantwortlich. In § 10 Abs. 1 Muster-
berufsordnung f-r die deutschen >rztinnen und
>rzte (MBO-> 1997) heißt es unter anderem:
»Der Arzt hat -ber die in Aus-bung seines Berufes
gemachten Feststellungen und getroffenen Maß-
nahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu
machen . . . « Unter dem Begriff »getroffene Maß-
nahmen« sind nach einhelliger Auffassung auch
alle medizinisch-behandlungspflegerisch relevan-
ten 3rztlichen Anordnungen zu verstehen. Wird
die Dokumentation einer 3rztlichen Anordnung
delegiert, so hat der anordnende Arzt die erfolgte
Dokumentation abzuzeichnen. Mit R-cksicht auf
das Gebot der Schriftlichkeit der 3rztlichen Anord-
nung muss eine telefonische Delegationsentschei-
dung auf Notf3lle beschr3nkt bleiben. In einer sol-
chen Ausnahmesituation sind vom Pflegepersonal
Aufzeichnungen -ber die angeordnete Maßnahme
anzufertigen; diese Aufzeichnungen m-ssen dann2 Vgl. Roßbruch, Zur Problematik der Delegation �rztlicher T�tigkei-

ten an das Pflegefachpersonal auf Allgemeinstationen unter beson-
derer Ber)cksichtigung zivilrechtlicher, arbeitsrechtlicher und ver-
sicherungsrechtlicher Aspekte – 2. Teil, PflR 2003, 139 ff. (143 f.). 3 Vgl. Roßbruch, a. a.O. S. 144.8/
20
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unverz-glich, d. h. ohne schuldhaftes Verz0gern,
vom anordnenden Arzt nachtr3glich gegengezeich-
net werden.

Ohne das Vorliegen einer eindeutigen schriftlich fi-
xierten 3rztlichen Anordnung ist aus haftungs-
rechtlicher, insbesondere aus beweisrechtlicher
Sicht von der Durchf-hrung der angeordneten
Maßnahme durch das Pflegepersonal dringend ab-
zuraten. Auch die Empfehlungen der DKG gehen
von der prinzipiellen Schriftlichkeit 3rztlicher An-
ordnungen aus.4

Ein Absehen vom Erfordernis der Schriftlichkeit ist
nur in medizinisch begr-ndeten Ausnahmef3llen,
die sehr restriktiv zu interpretieren sind, insbeson-
dere nach den allgemeinen Rechtsgrunds3tzen des
Notstandes m0glich. So geh0rt der »organisato-
risch herbeigef-hrte Regelnotfall« nicht zu den me-
dizinisch begr-ndeten Ausnahmef3llen.

Eine Hbermittlung der schriftlichen Anordnung
per Telefax, per E-Mail oder im Wege einer anderen
automationsunterst-tzenden Daten-bertragung
(z. B. bei Beleg3rzten) ist zul3ssig, sofern die Ord-
nungsgem3ßheit der Dokumentation gew3hrleistet
ist.

Weigert sich der Arzt/die >rztin seine/ihre m-nd-
lichen Anordnungen schriftlich zu fixieren, so hat
die Pflegeperson – von Notf3llen abgesehen – ge-
m3ß § 273 BGB ein Zur�ckbehaltungsrecht ihrer
Arbeitsleistung, von dem sie auch Gebrauch ma-
chen sollte. Es ist ein allgemeiner arbeitsrechtlicher
Grundsatz, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits-
leistung zur-ckhalten kann, wenn der Arbeitgeber
bzw. dessen weisungs- oder anordnungsberech-
tigte Mitarbeiter seiner Pflicht – hier die Schriftlich-
keit 3rztlicher Anordnungen – nicht nachkommt.5

3. Die Rechtspflicht des Arztes zur Schriftlichkeit
seiner Anordnungen

Die Behauptung von Str3ßner, dass die Schriftlich-
keit der 3rztlichen Anordnung von der Rechtspre-
chung nicht gefordert werde und es hierf-r auch
keine Rechtsgrundlagen gebe, verwundert, da in
dem von Str3ßner herangezogenen Aufsatz des
Verfassers diese detailliert benannt werden.6 Dabei
sei der Hinweis erlaubt, dass der Verfasser den Be-

griff »Ausschließlichkeit« in Bezug auf die Schrift-
lichkeit der 3rztlichen Anordnung nie verwendet
hat, sondern immer von einer prinzipiellen bzw.
grunds3tzlichen Rechtspflicht des Arztes zur
Schriftlichkeit seiner Anordnungen ausgegangen
ist.7 Auch die Empfehlungen der DKG gehen un-
zweifelhaft von der prinzipiellen Schriftlichkeit
3rztlichen Anordnungen aus.

Die Pflicht des Arztes zur ordnungsgem3ßen Do-
kumentation, die, dies ergibt sich aus der Natur
der Sache, in schriftlicher Form zu erbringen ist, er-
gibt sich stichwortartig zusammengefasst aus fol-
genden Rechtsvorschriften:

q als vertragliche Nebenpflicht aus demKranken-
hausaufnahme- bzw. Behandlungsvertrag,

q aus der 3rztlichen Standespflicht gem3ß § 10
Abs. 1 MBO->,

q aus dem Bundesmantelvertrag,
q aus den Kammergesetzen der L3nder,
q aus § 810 BGB sowie
q aus der st3ndigen Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs.

Es ist unbestritten, dass das Anordnungswesen des
Arztes neben Diagnostik und Therapie zu den we-
sentlichen Merkmalen 3rztlichen Handelns geh0rt.
Daraus folgt – wie der nachfolgend angef-hrten
Rechtsprechung zweifelsfrei zu entnehmen ist –
nicht nur die Pflicht des Arztes zur schriftlichen
Dokumentation von Diagnostik und Therapie, son-
dern eben auch zur prinzipiellen Schriftlichkeit
3rztlicher Anordnungen. Da die schriftliche Doku-
mentation 3rztlicher Anordnungen mithin zur 3rzt-
lichen T3tigkeit geh0rt, die sich unzweifelhaft aus
dem Krankenhausvertragsrecht herleiten l3sst,
kann es nicht Aufgabe der Pflege sein, sozusagen
als »Schreibassistenz« dies zu -bernehmen, ganz
abgesehen von der beweisrechtlichen Problematik
solchen Handelns.

Dar-ber hinaus ergibt sich auch aus § 810 BGB die
in Rede stehende Pflicht des Arztes. Unbestritten
ist die Dokumentation eine Urkunde im Sinne des
§ 810 BGB.8 Hieraus ergibt sich zwingend ihr
schriftlicher Charakter, die alle wesentlichen Ele-
mente pflegerischen und 3rztlichen Handelns –
und hierzu geh0rt, wie bereits oben dargelegt,
auch das 3rztliche Anordnungswesen – einschließt.

4 Siehe die Stellungnahme der DKG zur Durchf)hrung von Injektio-
nen, Infusionen undBlutentnahmendurch dasKrankenpflegeperso-
nal vom 11.03.1980, Ziff. 2.5.

5 So auch Großkopf, in: Großkopf/Klein, Krankenpflege und Recht,
2000, S. 175.

6 Roßbruch, Die Pflegedokumentation aus haftungsrechtlicher Sicht,
PflR 1998, 126 ff. (127).

7 Siehe Roßbruch, a. a.O. S. 127; ders., Die Renaissance einer Totge-
burt oder welche haftungsrechtliche Bedeutung hat der Spritzen-
schein? in: PflR 2000, 365 f. (366).

8 Vgl. Palandt, BGB § 810, Rdnr. 4; siehe auch OLG Koblenz, in:
Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,
Stand: Juni 2004, Band 4, C. 46, 13. 8/
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Im Hbrigen ergibt sich aus § 810 BGB ein jederzeit
einklagbarer Anspruch des Patienten auf Einsicht
in die Behandlungsunterlagen.

4. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Hinsichtlich der st3ndigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes9 werden, um nicht den Um-
fang der Replik zu sprengen, hier nur zwei Urteile
zitiert:

Urteil des BGH vom 18.03.198610: Leitsatz: »Im
Krankenblatt eines Krankenhauspatienten . . . sind
sowohl die Gefahrenlage als auch die 3rztlich ange-
ordneten Vorbeugemaßnahmen zu dokumentie-
ren.« Des Weiteren: »Ebenso wie die vom Arzt an-
geordnete Medikation in das Krankenblatt auf-
zunehmen ist, sind auch . . . «

Urteil des BGH vom 02.06.198711: »Danach war . . .
in den Krankenunterlagen die 3rztliche Diagnose
sowie die 3rztlichen Anordnungen hinsichtlich
der Wahl der erforderlichen Pflegemaßnahmen
festzuhalten, zumal nicht ersichtlich ist, dass im
Krankenhaus der Beklagten eine allgemeine
schriftliche Anweisung bestanden hat, aus der die
erforderlichen prophylaktischen Maßnahmen er-
sichtlich waren.«

Beide Zitate beziehen sich auf die Dokumentations-
pflicht des Arztes, nicht auf die der Pflegeperson.

5. Die herrschende Meinung im medizin- und pflege-
rechtlichen Schrifttum

Zun3chst erstaunt es schon ein wenig, wie Str3ßner
nicht nur -ber die bestehenden Rechtsvorschriften,
sondern auch -ber so renommierte Medizin- und
Pflegerechtler wie Uhlenbruck, Laufs, Steffen, He-
berer, Klie und Großkopf hinwegsieht.

Es besteht jedenfalls im medizin- und pflegerecht-
lichen Schrifttum die fast einhellige Auffassung,
dass der Arzt eine Pflicht zur Schriftlichkeit seiner
Anordnungen hat.

So schreibt beispielsweise Klie: »Telefonische Ver-
anlassungen . . . sind, abgesehen von Notfallsitua-
tionen, in aller Regel unverantwortlich: . . . Not-
wendig ist die schriftliche Dokumentation der 3rzt-
lichen Verordnung, . . . Der Arzt ist seinerseits stan-

desrechtlich dazu verpflichtet, eine Dokumentation
zu f-hren. . . . Bei der Kooperation zwischen Arzt
und Pflegeeinrichtung sollte von vornherein klar-
gestellt werden, dass Pflegekr3fte nur dann 3rzt-
liche Verordnungen ausf-hren, wenn diese schrift-
lich in der Pflegedokumentation niedergelegt wur-
den.«12

Großkopf schreibt: »Aus diesem Grund kann die
Pflegekraft auf die schriftliche Dokumentation be-
stehen und ihre Arbeitskraft gem3ß dem allgemei-
nen Zur-ckbehaltungsrecht nach § 273 BGB ver-
weigern, bis der Arzt seine Anordnung schriftlich
erteilt hat.«13

Auch B$hme stellt fest: »Grunds3tzlich haben die
Anordnungen (des Arztes, d. Verf.) schriftlich zu
erfolgen.«14

Zu gleichen Ergebnissen kommen auch Steffen15

und Schell.16

Dabei besteht im Hinblick auf Inhalt und Umfang
der 3rztlichen Dokumentationspflicht nicht nur
im pflegerechtlichen, sondern auch im medizin-
rechtlichen Schrifttum die herrschende Auffas-
sung, dass der Arzt eben nicht nur die Anamnese,
Diagnose und Therapie zu dokumentieren hat,
sondern auch Art und Dosierung einer angeord-
neten Medikation sowie die 3rztlichen Anordnun-
gen f-r die Behandlungspflege.17

So schreibt Heberer: »Aus dem Behandlungsver-
trag folgt ferner die Pflicht zur umfassenden 3rzt-
lichen Dokumentation. . . . Aufzeichnungspflichtig
sind unter anderem die 3rztliche Diagnose, der er-
hobene Befund, die verordnete Medikation und
sonstige Therapie, die Vorgehensweise, . . . in einer
. . . klaren und verst3ndlichen Form.«18

Eickhoff/Fenger stellen fest: « . . . aus dem Arztver-
trag bzw. Krankenhausaufnahmevertrag wird eine
ausf-hrliche, sorgf3ltige und vollst3ndige Doku-

9 So u. a. BGH, NJW 1978, 337; 1985, 327; 1988, 762; 1994, 799;
und f)r den pflegerischen Dienst BGH, NJW 1986, 2365.

10 BGH in: Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6
B�nden, Stand: Juni 2004, Band 4, C. 46, 5.

11 BGH in: Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6
B�nden, Stand: Juni 2004, Band 4, C. 46, 6.

12 Klie, Rechtskunde, 5. Aufl. 1996, S. 88.
13 Großkopf/Klein, Krankenpflege und Recht, 2000, S. 175; so auch

bereits Roßbruch, PflR 1998, 126 ff. (128).
14 B1hme, Das Recht des Krankenpflegepersonals, Teil II: Haftungs-

recht, 3. Aufl. 1991, S. 222.
15 Vgl. Steffen, Arzt und Krankenpflege: Konfliktfelder und Kompe-

tenzen, in: MedR 1996, S. 265.
16 Siehe auch Schell, Wer delegiert muss auch dokumentieren!, in:

PFLEGE AKTUELL 5/97, S. 322 f.
17 Vgl. u. a. Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, M)nchen

1992, § 59 Rdnr. 9; Heberer, Das �rztliche Berufs- und Standes-
recht, Landsberg, 2. Aufl. 2001, S. 183; Eickhoff/Fenger, Chirurgie
und Recht, Berlin Heidelberg New York 2004, S. 62.

18 Heberer, Das �rztliche Berufs- und Standesrecht, Landsberg, 2.
Aufl. 2001, S. 183.8/
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mentation der 3rztlichen Behandlung einschließ-
lich der pflegerischen Maßnahmen geschuldet.«19

Wie man die hier streitige Problematik in einer ein-
deutigen und klaren Weise normieren kann, zeigt
uns ein Blick nach Ksterreich. Dort hat der 0sterrei-
chische Gesetzgeber die hier diskutierte Problema-
tik in § 15 des *sterreichischen Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz (GuKG) wie folgt geregelt:

»§ 15. (1) Der mitverantwortliche T3tigkeitsbereich
umfasst die Durchf-hrung diagnostischer und the-
rapeutischer Maßnahmen nach 3rztlicher Anord-
nung.

(2) . . .

(3) Im mitverantwortlichen T3tigkeitsbereich hat
jede,rztlicheAnordnungvorDurchf-hrungderbe-
treffenden Maßnahme schriftlich zu erfolgen. Die
erfolgte Durchf-hrung ist durch den Angeh0rigen
des gehobenenDienstes f-rGesundheits- undKran-
kenpflege durch deren Unterschrift zu best3tigen.

(4) Im extramuralen Bereich kann die 3rztliche An-
ordnung in medizinisch begr�ndeten Ausnahme-
f,llen m-ndlich erfolgen. Die schriftliche Doku-
mentation der Anordnung hat in diesen F,llen
nachtr,glich innerhalb von 24 Stunden zu erfol-
gen.«

III. Die telefonische Auskunft an Dritte

Im Hinblick auf die telefonische Auskunft an Dritte
f-hrt Str3ßner aus, » . . . dass die bloße Einlieferung
einerverletztenPerson ineinKrankenhausals solche
noch keine geheimhaltungsbed-rftige Tatsache sei
. . . « unddassdaherder Polizei bei einemdiesbez-g-
lichen Auskunftsersuchen die entsprechenden An-
gaben weitergeleitet werden k0nnen. Hierbei beruft
sich Str3ßner auf eine Entscheidung des OLG Karls-
ruhe vom 25.11.198320. Diese Rechtsauffassung ist
nicht nur bedenklich, sie deckt sich auch nicht mit
der ganz herrschenden Auffassung sowohl im juris-
tischen Schrifttum als auch in der Rechtsprechung.21

Danach besteht bereits ein schutzw-rdiges Geheim-
haltungsinteresse und somit eine Schweigepflicht in
Bezug auf die Identit3t des Patienten und seinen blo-
ßen Aufenthalt in einem Krankenhaus.22 Ebenfalls
besteht einhelligeMeinungdar-ber, dass gegen-ber
Beh0rden, Polizei und Staatsanwaltschaft keine be-

sonderenMitteilungspflichten seitens des 3rztlichen
und pflegerischen Personals bestehen.23 Auch hier
gilt somit die allgemeine 3rztliche bzw. pflegerische
Schweigepflicht. Dies wurde auch bereits mit der
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
20.02.198524 best3tigt. Dort hat der Bundesgerichts-
hof festgestellt, dass sichdie Schweigepflicht undso-
gar das Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht
auch auf die Identit3t des Patienten unddie Tatsache
seiner Behandlung (hier: Krankenhausaufenthalt)
bezieht.DadasStrafgesetzbuchbekanntlicheinBun-
desgesetz ist und der Bundesgerichtshof – wie be-
reits dargelegt – die oben dargestellte ganz -berwie-
gendeAuffassungmit seiner Rechtsprechung st-tzt,
muss hierdas von Str3ßnerdargelegte »baden-w-rt-
tembergische Landrecht« als l3ngst -berholte Min-
dermeinung und damit letztlich als irrelevant ange-
sehen werden.

IV. Zusammenfassung

DieRechtsauffassungvonStr3ßner vermag rechtlich
nicht zu-berzeugenund istdar-berhinausauchaus
berufspolitischenGr-ndenabzulehnen.Esbleibtda-
her festzuhalten, dass – von Notf3llen abgesehen –
m-ndliche, insbesondere telefonische Anordnun-
gen keine Grundlage f-r die Vornahme behand-
lungspflegerischerMaßnahmen oder gar die Durch-
f-hrung von 3rztlichen T3tigkeiten sein k0nnen.

Um seitens der Pflege Haftungsprobleme zu ver-
meiden, hat jede 3rztliche Anordnung schriftlich
vor Durchf-hrung der entsprechenden Maßnahme
durch die Pflegeperson zu erfolgen. So m-ssen z. B.
bei der Verordnung von Arzneimittel sowohl Men-
ge, Dosis, Verabreichungsart als auch Zeitpunkt
der Verabreichung von der anordnungsberechtig-
ten >rztin/dem anordnungsberechtigten Arzt
schriftlich in der Patientendokumentation fest-
gehalten werden. Aus diesem Grund kann auch
die bisher praktizierte so genannte »Bedarfsmedi-
kation« nicht mehr zur Anwendung kommen. Die
Gegenzeichnung durch die Pflegeperson nach

19 Eickhoff/Fenger, Chirurgie und Recht, Berlin Heidelberg New
York 2004, S. 61.

20 OLG Karlsruhe, NJW 1984, 676.
21 Vgl. f)r viele Sch1nke/Schr1der/Lenckner, StGB, § 203 Rdnr. 5 ff;

so auch die st�ndige Rechtsprechung u. a. BGH, NJW 1985,

2203 ff.; OLG Oldenburg, NJW 1982, 2615 f.; LG K1ln, NJW
1959, 1598 f., OLG Bremen, MedR 1984, 112.

22 So f)r viele: Sch1nke/Schr1der/Lenckner, StGB, § 203 Rdnr. 5 ff.;
Rieger (Hrsg.), Lexikon desArztrechts, Loseblattwerk in 2B�nden,
Stand: August 2003, 4740, Rdnr. 14; Laufs, Arztrecht, 5. Aufl.
1993, Rdnr. 434; BGH, Urt. v. 20.02.1985 – 2 StR 561/84 in: R.
Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,
Stand: Juni 2004, Band 5, C 183, 5; LG K1ln, NJW 1959, 1958;
OLG Oldenburg, NJW 1982, 2615, 758; OLG Bremen, MedR
1984, 112.

23 So u. a. Eickhoff/Fenger, Chirurgie und Recht, Berlin Heidelberg
New York 2004, S. 85.

24 BGH, Urt. v. 20.02.1985 – 2 StR 561/84 in: Roßbruch, Handbuch
des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden, Stand: Juni 2004,
Band 5, C 183, 5. 8/
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Durchf-hrung der entsprechenden Maßnahme ist
einerseits f-r die Vollst3ndigkeit und Transparenz
der Patientendokumentation erforderlich, ander-
seits erfolgt dadurch eine klare Trennung der Ver-
antwortungsbereiche (Anordnungsverantwortung,
Durchf-hrungsverantwortung).

Die Diagnose, die zu einer >nderung der Dosie-
rung des verordneten Arzneimittels f-hrt, ist eine
rein 3rztliche T3tigkeit und f3llt daher nicht in
den mitverantwortlichen T3tigkeitsbereich des
Pflegepersonals. Fehlende oder unvollst3ndige
3rztliche Anordnungen, die auf M3ngel in der Or-
ganisation zur-ckzuf-hren sind, sind jedenfalls

nicht der Pflegeperson anzulasten und nicht von
dieser zu kompensieren.

Ein Absehen von dem Erfordernis der Schriftlich-
keit ist nur in medizinisch begr-ndeten Ausnah-
mef3llen, die sehr restriktiv zu interpretieren sind,
insbesondere nach den allgemeinen Rechtsgrund-
s3tzen des Notstandes m0glich.

Weigert sich der Arzt/die >rztin seine/ihre m-nd-
lichen Anordnungen schriftlich zu fixieren, so hat
die Pflegeperson – von Notf3llen abgesehen – ge-
m3ß § 273 BGB ein Zur-ckbehaltungsrecht ihrer
Arbeitsleistung.

Anhang: Dienstanweisung zur Schriftlichkeit der 3rztlichen Anordnung25

Dienstanweisung Schriftlichkeit der ,rztlichen Anordnung Nr.: KH/D/03

1. Zielgruppe Alle pflegerischen und �rztlichen Mitarbeiter

2. Zweck Z Herstellung bzw. Verbesserung der Kommunikation und Information (Qualit�tssicherung)
Z Sicherstellung der Therapie des Patienten
Z Rechtliche Absicherung der ausf2hrenden Pflegeperson

3. Definition Schriftliche �rztliche Anordnungen im Sinne dieser Dienstanweisung sind Anordnungen, die in der Pflegedoku-
mentation vom anordnenden Arzt per Handzeichen abgezeichnet werden.

4. Handlungsanweisung qGrunds,tzliches
Z Die Pflicht zur Schriftlichkeit der Anordnung ist ein Teil der �rztlichen Behandlungspflicht.

Sie ergibt sich aus:
– dem �rztlichen Standesrecht
– dem Behandlungsvertrag
– dem Deliktsrecht sowie
– der st�ndigen Rechtsprechung des BGH

Z :rztliche Anordnungen k;nnen nur durchgef2hrt werden, wenn diese eindeutig formuliert sowie im Doku-
mentationssystem mit Datum versehen und unterschrieben sind.

Z Telefonische Anordnungen k;nnen im Ausnahmefall (= Notfall) entgegengenommenwerden. In diesem Fall hat
der Arzt die schriftliche Dokumentation der Anordnung innerhalb von 24 Stunden nachzutragen bzw. ab-
zeichnen.

Z Hinsichtlich der sog. Bedarfsmedikation ist festzuhalten, dass diese Anordnung konkret und eindeutig sein
muss. Die hier zwingend einzuhaltenden Voraussetzungen sind in der Dienstanweisung Nr.: KH/A/03 »Umgang
mit Bedarfsmedikation« geregelt.

5. Delegation

6. Besonderheiten

7. Rechtliche Grundlagen § 10 Abs. 1 MBO-:
§ 810 BGB
Behandlungsvertrag
st�ndige Rechtsprechung des BGH

8. Ansprechpartner Stationsleitung, Pflegedienstleitung, behandelnder Arzt

Erstellt: 14.07.04 Gepr2ft: Freigegeben:

25 Aus: Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden, Stand: Juni 2004, Band 3, Arbeitsrecht, Anhang I Dienstanweisungen.8/
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