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Heinz R. Str�ßner

Duplik auf Roßbruch –
Zur Anordnungs- und
Dokumentations-
verantwortung des Arztes

U Von Rechtsanwalt Heinz R. Str�ßner

Im nachstehenden Beitrag soll nur das Problem der
�rztlichen Anordnungsverantwortung und �rzt-
lichen Dokumentationsverantwortung als Duplik
auf den Beitrag von Roßbruch, PflR 2004, S. 344 ff.
dargestellt werden. Erg�nzend ist auf meinen Auf-
satz »Rechtsfragen der Telefonnutzung in der Pfle-
ge«, PflR 2004, S. 337 ff. Bezug zu nehmen.

Die weitergehenden Ausf�hrungen in der Replik
von Roßbruch zum Datenschutz werden im folgen-
den Beitrag nicht beantwortet. Die Rechtsprechung
zur Durchbrechung des Datenschutzes und der
Schweigepflicht bei telefonischen Ausk�nften soll
in einem gesonderten Beitrag dargestellt werden,
da es sich bei der zitierten Entscheidung des OLG
Karlsruhe vom 25.11.19831 sicher nicht um eine
»landesrechtliche Besonderheit« handelt2, sondern
um eine Rechtsprechung, die sich bis heute kontinu-
ierlich darstellt.

Der nachfolgende Beitrag setzt sich daher nur mit
den beiden Problemkreisen der Schriftform im �rzt-
lichen Anordnungsverhalten und der �rztlichen
Dokumentationspflicht auseinander. Beide Pro-
blemkreise sind strikt auseinander zu halten.

1. Die schriftliche �rztliche Anordnung

Die Wahl der Form der �rztlichen Anordnung liegt
im pflichtgem�ßen Ermessen des Arztes. Ein
Zwang zur Beachtung der Schriftform im Anord-
nungsverhalten des Arztes ist schon haftungsrecht-
lich bedenklich. Daneben verstçßt dieser Zwang ge-
gen die Pflicht, die patientenbezogene Kommunika-
tion so effizient wie mçglich zu gestalten.

1.1 Generelle Regelungen

Eine gesetzliche Regelung, aus der eine Pflicht des
Arztes zur Schriftlichkeit seines Anordnungsver-

haltens abgeleitet werden kçnnte, existiert nicht.
Vertragliche Regelungen im Arbeitsrecht kçnnen
mçglicherweise angestellte �rzte binden. Der frei-
berufliche Arzt wird eine solche Bindung jedoch
nicht erfahren.

Im Rahmen der Grundz�ge der vertikalen Arbeits-
teilung zwischen �rztlichem und pflegerischem
Dienst existiert keine Rechtsprechung, die die For-
derung aufstellt, dass der Arzt grunds�tzlich gehal-
ten w�re, schriftliche Anordnungen zu erteilen. Ein
solcher, evtl. nach § 125 BGB beachtlicher Schrift-
zwang wird wohl auch von Roßbruch nicht ernst-
haft behauptet. Dieser Schriftzwang w�re im Rah-
men der vertikalen Arbeitsteilung zwischen dem
�rztlichen und pflegerischen Dienst ausgesprochen
kontraproduktiv – da kommunikationserschwe-
rend – und dar�ber hinaus auch noch gef�hrlich
f�r den Patienten.

Es ist daher festzuhalten, dass es keine Rechtsquel-
len gibt, die die These von Roßbruch st�tzt, dass
jede (!)3 �rztliche Anordnung schriftlich (!)4 vor
der Durchf�hrung der entsprechenden Maßnah-
men durch die Pflegeperson zu erfolgen hat. Roß-
bruch ist den Beleg dieser Rechtsprechung zur St�t-
zung seiner Auffassung in seiner Replik schuldig
geblieben, da die Rechtsprechung sich prinzipiell
nur zur Anordnung oder zur unterlassenen Anord-
nung5 �ußert, nicht jedoch zur Form der Anord-
nung. Die Rechtsprechung setzt sich mit Formpro-
blemen im Anordnungsverhalten des Arztes nicht
auseinander.

Gerade ein Blick indieRechtsprechung l�sst feststel-
len, dass die Rechtsprechung das Anordnungsver-
halten des Arztes seinem pflichtgem�ßen Ermessen
�berl�sst. Beispielhaft ist auf die Entscheidung des

1 NJW 1984, S. 376.
2 So Roßbruch PflR 2004, S. 348.

3 Roßbruch PflR 2004, S. 349.
4 Roßbruch PflR 2004, S. 350.
5 BGH VersR 1986, S. 788; BGH NJW 1986, S. 2365; BGH NJW

1988, S. 762. 03
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BGH6 zum »Estil-Fall« zu verweisen. Im »Estil-Fall«
hatte eine Schwester eine m�ndliche Anweisung
durch einen Arzt erhalten, das Narkosemittel Estil
in die Vene zu injizieren. Der BGH7 hat die Form
der Anordnung nicht kritisiert. Kritisiert wurde al-
lerdings der Umstand, dass dieses Narkosemittel
aufgrund seiner Komplikationswahrscheinlichkeit
vom Arzt selbst zu spritzen gewesen w�re.

Gerade aus der beispielhaft zitierten Entscheidung
des »Estil-Falles« und der dazugehçrenden Kom-
mentierung durch Heinze/Jung8 im klassischen
Aufsatz »Die haftungsrechtliche Eigenverantwort-
lichkeit des Krankenpflegepersonals« geht hervor,
dass die Rechtsprechung sich in keiner Weise in
der Form �rztlichen Anordnungsverhaltens fest-
gelegt hat. Roßbruch kann daher auch keine Ent-
scheidung benennen, in welcher ein Schriftzwang
aufgestellt worden w�re. Ein Blick in die Sammlun-
gen »Arzthaftungsrechtsprechung«, »Kranken-
hausrechtsprechung«, »Pflegerechtrechtspre-
chung« und auch in die von Roßbruch selbst im
»Handbuch des Pflegerechts« herausgegebene
Rechtsprechung l�sst eine einschl�gige Rechtspre-
chung nicht erkennen.

Eine systematisierte Auseinandersetzung mit dem
Anordnungsverhalten eines Arztes l�sst folgende
Schwerpunkte erkennen. Diese sind zu unterschei-
den nach

Z Form der Anordnung
Z inhaltlicher Bestimmtheit der Anordnung
Z rechtlicher Zul�ssigkeit der Anordnung
Z sachlicher Begr�ndetheit der Anordnung

1.1 Form der Anordnung

Der Arzt hat nach pflichtgem�ßem Ermessen
m�ndlich, fernm�ndlich, sogar schl�ssig und
schriftlich seine Anordnungen zu erteilen. Dabei
sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Kom-
munikationsform gegeneinander abzuw�gen. Die
Schriftform kann eine grçßere Rechtssicherheit
und Rechtsklarheit f�r sich beanspruchen. Die
Schriftform hat �ber ihre mehreren Funktionen
eine gesteigerte

Z Informationswirkung
Z Warnwirkung
Z Beweiswirkung
Z Kontrollwirkung
Z Verantwortungszuweisungswirkung

f�r sich zu beanspruchen. Sie ist jedoch als kom-
munikative Ebene neben der Ebene der M�ndlich-
keit schwerf�llig, da eine schriftliche Anordnung
erst einmal

Z die schriftliche Fixierung der Anordnung
Z den Transport der Anordnung
Z den Zugang der Anordnung
Z die Umsetzung der Anordnung

patientenbezogen notwendig macht. Das mit der
Schriftlichkeit verbundene Zeitmoment kann im
Einzelfall regelrecht patientengef�hrdend sein, so
dass davon auszugehen ist, dass neben der schrift-
lichen Anordnung weiterhin die m�ndliche Anord-
nung mçglich ist und mçglich sein muss. Dies, und
dies muss ausdr�cklich festgestellt werden, auch
außerhalb sog. Notfallsituationen. Das Recht des
m�ndlichen wie auch des schriftlichen Anord-
nungsverhaltens muss daher im pflichtgem�ßen Er-
messen der Entscheidung des Arztes �berlassen
bleiben. Eine rechtliche Bindung des Arztes durch
eine Schriftform nach § 125 BGB kann nicht erkannt
werden.

Diese effizientere Patientenversorgung durch die
Mçglichkeit s�mtlicher Kommunikationsformen
ist nicht nur im Notfall gegeben, sondern auch in
sonstigen Behandlung-, Versorgungs- und Betreu-
ungssituationen des Patienten. Im �brigen w�re
erst einmal der jeweilige Notfall zu problematisie-
ren. Der von Roßbruch verwandte Begriff des Not-
falls ist auch wenig analytisch. Wird darunter eine
abstrakte Gef�hrdung oder eine konkrete Schadens-
f�lligkeit verstanden? Wie erfolgt die Abgrenzung
von Normalfall und Notfall? Unter Notfall f�r die
Pflege wird in der Regel ein akuter Versorgungsnot-
stand verstanden, der bei Unabkçmmlichkeit und
Unerreichbarkeit des Arztes gegeben sein soll. Die
praktische Erfahrung im station�ren und ambulan-
ten Pflegebereich l�sst jedoch jederzeit erkennen,
dass unabh�ngig vom Notfall m�ndliche, d. h.
auch fernm�ndliche Kommunikation stattfindet.
Beispielhaft ist darauf hinzuweisen, dass z. B. im
Bereich der ambulanten Pflege die Pflegekraft vor
Ort eine Unvertr�glichkeit des Medikamentes fest-
stellt und um telefonische Ab�nderung eines Medi-
kationsrahmens nachsucht. Die M�ndlichkeit ist
auch dort gegeben, wo z. B. ein Operateur eine Pfle-
gekraft m�ndlich auffordert, ihm ein Arzneimittel
zu reichen. In beiden Beispielf�llen ist klar, dass
die Schriftform vçllig unangebracht w�re, da sie
nicht geeignet w�re, bestehende Kommunikations-
notwendigkeiten angemessen zu erf�llen.

Vorliegend wird zur Vermeidung von Missver-
st�ndnissen die Empfehlung ausgesprochen, die

6 BGH NJW 1968, S. 1181.
7 BGH NJW 1968, S. 1181, 1182.
8 MedR 1985, S. 62 f.03
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Schriftform soweit wie mçglich im Rahmen der Ar-
beitsplanung und Arbeitsvorbereitung zu beachten.
Ein Zwang zur Schriftform wird abgelehnt.

Im Anordnungsverhalten lassen sich mindestens
vier Ausdifferenzierungen bei der Anordnung des
Arztes in der vertikalen Arbeitsteilung im Bereich
station�rer und ambulanter Pflege unterscheiden:

1. Einzelanordnung und Allgemeinanordnung
2. Arztn�he und Arztferne in Krankenhaus, Pflege-

heim und ambulanter Bereich
3. Allgemeine Versorgung des Patienten und die

Sonderproblematik die Delegation �rztlicher T�-
tigkeit auf nicht �rztliches Personal

4. Normalfall und Notfall

Die Voraussetzungen f�r die �rztliche Anordnung
sind daher unterschiedlich. Eine Arztferne kann
z. B. auch imKrankenhausbereich entstehen. Telefo-
nische Anordnungen im Krankenhaus sind eben-
falls erforderlich und aus dem Klinikalltag nicht
wegzudenken. Der Einwand, dass ein Arzt im
Nachhinein sein Anordnungsverhalten bestreitet,
spricht nicht notwendig f�r die Einhaltung einer
schriftlichen Anordnung. Entscheidend ist, dass
die Patientenbezogenheit ausschlaggebend f�r die
Wahl des jeweiligen Anordnungsrahmens ist. Dies
hat der Arzt pflichtgem�ß zu entscheiden. Die An-
ordnung/Verordnung kann daher schriftlich,
m�ndlich und auch fernm�ndlich erfolgen. Hier-
von zu unterscheiden ist die sp�tere schriftliche Be-
st�tigung einer m�ndlichen oder fernm�ndlichen
Anordnung bzw. Verordnung. Der Umstand unkol-
legialen Verhaltens eines Arztes rechtfertigt nicht,
ein allgemeines Schriftformpostulat aufzustellen.

Nicht verkannt werden soll, dass die m�ndliche
bzw. fernm�ndliche Kommunikation mit erheb-
lichen Fehlerrisiken versehen sein kann, da auf-
grund der bloßen m�ndlichen �bermittlung nat�r-
lich Fehlerquellen wie Verhçren oder Verwechseln
regelrecht vorprogrammiert sind. Die Rechtspre-
chung9 verlangt daher im Bereich der fernm�nd-
lichen Kommunikation eine Wiederholung des am
Telefon gehçrten Textes aus Anlass herbeizuf�hren-
der Inhalts- bzw. Verst�ndniskontrolle10. Dar�ber
hinaus stellt der BGH auch fest, dass ein Arzt be-
weis- und darlegungsverpflichtet daf�r ist, dass
von ihm get�tigte Anordnungen bzw. Verordnun-
gen auch richtig beim untergegebenen pflegeri-
schen Mitarbeiter angekommen ist11.

Eine Pflegekraft, die z. B. dokumentiert, dass sie
eine Medikation auf Weisung eines Arztes patien-
tenbezogen durchgef�hrt habe, kann vor dem Hin-
tergrund der Grunds�tze der Dokumentations-
wahrheit und -klarheit f�r sich reklamieren, dass
ihre Dokumentationsleistung wahr ist, so dass
auch f�r sie die Vermutung der Richtigkeit undVoll-
st�ndigkeit ihrer Dokumentationsleistung12 auf-
grund der von ihr hergestellten Urkundsqualit�t
gilt. Der Arzt hat seine Beweis- und Darlegungs-
pflicht zu beachten, soweit er die Dokumentations-
leistung einer Pflegekraft bestreitet13. Die Doku-
mentationsleistung der Pflegekraft hat bis zum Be-
weis des Gegenteils die Vermutung der Richtigkeit
und Vollst�ndigkeit f�r sich zu beanspruchen.

Dass die Rechtsprechung im Bereich der fernm�nd-
lichen Kommunikation eine Wiederholung des am
Telefon gehçrten Textes auf Anlass herbeizuf�hren-
der Inhalts- und Verst�ndniskontrolle verlangt,
spricht nicht f�r die Behauptung, dass die Recht-
sprechung eine Schriftform im Anordnungsverhal-
tens des Arztes verlangen w�rde.

Auch Heinze/Jung14 geht von den verschiedenen
Anordnungsformen der Schl�ssigkeit, M�ndlich-
keit und Schriftlichkeit aus. Im nachfolgenden Zitat
wird regelm�ßig von »Anordnung« und nicht von
schriftlicher Anordnung gesprochen.

Heinze/Jung f�hrt ausdr�cklich bei der �ber-
nahme �rztlicher T�tigkeit durch Krankenpflege-
personal aus, dass dies im Regelfall rechtlich dann
nicht zu beanstanden ist, wenn

»1. die Krankenpflegeperson sich bei sorgf�ltiger
Selbstpr�fung individuell in der Lage sieht, auf-
grund ihres Erfahrungs- und Kenntnisstandes die
konkrete Behandlungst�tigkeit durchzuf�hren und
sie dem zu Folge die Behandlung fehlerfrei vor-
nimmt;

2. die T�tigkeit vom vorgesetzten, verantwortlichen
Arzt angeordnet (!) wurde und dabei die Anforde-
rungen an die Anordnung beachtet wurden, also

Z Annahme kompetenter Anordnung bei T�tigkeit
mit keiner oder ganz geringer Kommunikations-
wahrscheinlichkeit und Kommunikations-
schwere bei Durchf�hrung mit krankenpflegeri-
schem Kenntnisstand;

Z Vorliegen einer zumindest generellen, jedenfalls
einer ausdr�cklich, nicht nur kompetent erteilten

9 OLG Stuttgart VersR 1994, S. 1114; OLG Frankfurt NJW-RR
1991, S. 1374 (Hebamme).

10 Rieger, Lexikon des Arztrechtes, Rd-Nr: 898; Heinze/Jung MedR
1985, S. 62 ff.

11 BGH NJW 1996, S. 2429 (Nachtschwester).

12 Str�ßner/Ill-Groß, S. 233.
13 OLG Zweibr�cken NJW 2000, S. 2750.
14 MedR 1985, S. 62, 69. 03

/2
00
5
U

St
r�
ßn
er
U

Du
pl
ik
au
fR

oß
br
uc
h
–
Zu
rA

no
rd
nu
ng
s-
un
d
Do

ku
m
en
ta
tio
ns
ve
ra
nt
w
or
tu
ng

de
s
Ar
zt
es

A
us

de
r
Pr
ax
is

105



{luchterh_neu}Pflegerecht/2005/PflR-03-2005/H-03-2005-innen.3d

Anordnung f�r T�tigkeiten mit geringerer Kom-
munikationswahrscheinlichkeit und Kommuni-
kationsschwere bei Durchf�hrung mit kranken-
pflegerischem Kenntnisstand;

Z Vorliegen einer ausdr�cklichen Anordnung im
Einzelfall f�r T�tigkeitenmit gesteigerter oder ho-
her Kommunikationswahrscheinlichkeit und
Kommunikationsschwere bei Durchf�hrung mit
krankenpflegerischem Kenntnisstand;

3. die Krankenpflegeperson keine f�r die �rztliche
Anordnung wesentlichen Umst�nde kennt, von de-
nen sie weiß, dass sie dem anordnenden Arzt unbe-
kannt waren; weiterhin eine Einwilligung des Pa-
tienten vorliegt oder unterstellt werden kann,
kann es sich nicht um einen Notfall handeln, der
die Anforderungen an die Delegationserfordernisse
herabsetzt.«

Die Auffassung von Heinze/Jung ist deswegen in-
teressant, da sie imBereich der Delegation �rztlicher
T�tigkeit auf nicht �rztliches Personal entwickelt
worden ist. Die von Roßbruch zitierten Pflegerecht-
ler wie Klie, Bçhme, Großkopf u. a. haben sich eben-
falls nur zum Problem der Delegation �rztlicher T�-
tigkeit ge�ußert. Der Ansatz von Roßbruch geht je-
doch viel weiter, da er eine grunds�tzliche Schrift-
form in der vertikalen Arbeitsteilung von �rzt-
lichem und pflegerischem Dienst beachtet wissen
will. Die zitierten pflegerechtlichen Stimmen kçn-
nen daher nur bedingt als »Kronzeugen« f�r die
von Roßbruch vertretene Auffassung herangezogen
werden15. Auch die medizinrechtlichen �ußerun-
gen bei Laufs/Uhlenbruck und Rieger lassen kei-
nen Formzwang in der von Roßbruch behaupteten
Form erkennen.

Aus den vorbezeichneten Ausf�hrungen geht her-
vor, dass in keiner Weise die Form der �rztlichen
Anordnung problematisiert wird. Warum dies Roß-
bruch und ein Teil der Pflegerechtsliteratur t�tigt,
kann hier nicht nachvollzogenwerden. Berufspoliti-
sche Gr�nde sind sicherlich nicht geeignet, eine
schriftliche Anordnungsnotwendigkeit zu begr�n-
den. In der Literatur wird verschiedentlich der An-
spruch auf eine schriftliche Anordnung kontrovers
diskutiert. Auf f�nf Argumentationsstr�nge wird
im Wesentlichen zur�ckgegriffen. Die Notwendig-
keit der Schriftform soll sich:

1. durch den R�ckgriff auf § 11 MBO,
2. durch den R�ckgriff auf § 810 BGB,
3. durch die Grunds�tze des allgemeinen Kranken-

hausvertragsrechtes,
4. durch die Rechtsprechung
5. sowie durch den R�ckgriff auf Empfehlungen

zwingend ergeben.

Hierzu ist Folgendes auszuf�hren:

Aus § 11 MBO ergibt sich nach dem folgenden Text
kein Schriftformzwang.

§ 11 MBO (Musterberufsordnung der �rzte)

Aus § 11 MBO ergibt sich lediglich eine �rztliche
Aufzeichnungspflicht, aber kein Schriftformzwang
f�r die �rztliche Anordnung. § 11 Abs. 1 MBO lau-
tet:

»Der Arzt hat �ber die in Aus�bung seines Berufes ge-
machten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen
die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. �rztliche
Aufzeichnungen sind nicht nur Ged�chtnisst�tzen f�r
den Arzt, sie dienen auch dem Interesse des Patienten
an einer ordnungsgem�ßen Dokumentation.«

Die Aufzeichnungspflicht hinsichtlich getroffener
Maßnahmen stellt sich daher nicht als Pflicht zur Er-
f�llung eines Schriftformzwangs im �rztlichen An-
ordnungsverhalten dar. Die Aufzeichnungspflicht
ist lediglich eine unselbst�ndige nachtr�gliche
Pflicht im Hinblick auf vorausgegangenes Tun.
Diese Vorschrift postuliert f�r die �rztliche Anord-
nung keine Schriftform.

Richtig ist alleine, dass nach den allgemeinen Doku-
mentationsgrunds�tzen16 die �rztliche Anordnung
schriftlich festgehalten werden und vom Arzt un-
terschrieben werden muss. Die ist jedoch lediglich
eine dokumentationsrechtliche Frage, aber keine
anordnungsrechtliche Frage.

Es l�sst sich jedoch auf keinen Fall ein Arbeitsver-
weigerungsrecht f�r den Fall fehlender schriftlicher
�rztlicher Anordnung begr�nden.

§ 810 BGB

Auch aus § 810 BGB17 l�sst sich ein Zwang zur
Schriftform im �rztlichen Anordnungsbereich nicht
ableiten. § 810 BGB sieht lediglich eine Dokumenta-
tionsleistung als Ankn�pfungstatsache f�r ein aus-15 Brenner, Rechtskunde f�r das Krankenpflegepersonal, 6. Auflage,

S. 159 ff.; Bçhme, Das Recht des Krankenpflegepersonals, Teil 2,
Haftungsrecht 3. Auflage, S. 212 ff.; Schneider, Rechts- und Be-
rufskunde f�r die Fachberufe im Gesundheitswesen, 4. Auflage,
S. 83 ff.; Schell, Injektionsproblematik aus rechtlicher Sicht, 4.
Auflage, S. 32 ff.

16 Vgl. die Grunds�tze zur patientenbezogenen Dokumentation,
DKG-Empfehlung, 1999.

17 Palandt-Sprau, § 810, RN 3.03
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zu�bendes Einsichtsrecht vor. Aus der Vorschrift
selbst ergibt sich kein Formerfordernis f�r das An-
ordnungsverhalten des Arztes. Dies mag der Text
der Vorschrift erhellen. § 810 BGB lautet wie folgt:

»Wer ein rechtliches Interesse daran hat, eine in fremden
Besitze befindliche Urkunde einzusehen, kann von dem
Besitzer die Gestattung der Einsicht verlangen, wenn
die Urkunde in seinem Interesse errichtet oder in der Ur-
kunde ein zwischen ihm und einem anderen bestehendes
Rechtsverh�ltnis beurkundet ist oder wenn die Urkunde
Verhandlungen �ber ein Rechtsgesch�ft enth�lt, die zwi-
schen ihm und einem anderen oder zwischen einem von
beiden und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflo-
gen worden sind.«

Der Patient hat nach dieser Vorschrift keinen An-
spruch auf die Einhaltung einer bestimmten Form
im �rztlichen Anordnungsverhalten. �rztliches An-
ordnungsverhalten kann schl�ssig, m�ndlich, fern-
m�ndlich und schriftlich im Einzelfall erfolgen. Die
Rechtsprechung hat lediglich festgestellt, dass der
Arzt aus standesrechtlichen Gr�nden sowie nach
§ 810 BGB verpflichtet ist, die w�hrend der Behand-
lung eines Patienten erhobenen Gr�nde vollst�ndig
und im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
mit den Behandlungsmaßnahmen durch schrift-
liche Aufzeichnung zu dokumentieren. Eine Pflicht
zur Beachtung eines generellen Schriftzwangs im
�rztlichen Anordnungsbereich postuliert diese
Rechtsprechung nicht.

Krankenhausvertragsrecht

Auch der Hinweis in der Literatur auf allgemeine
Grunds�tze eines Schriftformerfordernisses im
Krankenhausvertrag geht fehl. Ein Formzwang im
Krankenhausvertragsrecht hat mit dem tats�ch-
lichen Anordnungsverhalten eines Arztes nichts
zu tun.

Rechtsprechung

Auch aus den zitierten beiden Dekubitusentschei-
dungen des BGH vom 18.03.1986 und 02.06.198718

kann nur eine nachtr�gliche Dokumentationspflicht
abgeleitet werden. Der BGH f�hrt aus, dass im
Krankenblatt eines Krankenhauspatienten sowohl
die Gefahrenlage als auch die �rztlichen angeord-
neten Vorbeugungsmaßnahmen zu dokumentieren
sind. Ebenso sei die vom Arzt angeordnete Medika-
tion in das Krankenblatt aufzunehmen. Ein Schrift-
zwang f�r das �rztliche Anordnungsverhalten l�sst
sich dieser Rechtsprechung bei gebotener Lekt�re
nicht entnehmen.

Den beiden vorbezeichneten Entscheidungen l�sst
sich nur das ausdr�ckliche Bedauern des BGH ent-
nehmen, dass im Krankenhaus des beklagten Tr�-
gers keine allgemeinen schriftlichen Anweisungen
bestanden h�tten, aus der die zu treffenden prophy-
laktischen Maßnahmen ersichtlich w�ren. Dies ist
aber ein Bedauern wegen des Fehlens von Pfle-
gestandards und nicht die Monierung einer fehlen-
den schriftlichen Anordnung. Diese Rechtspre-
chungwurde zumAnlass der Entwicklung des Pfle-
gestandards f�r die Dekubitusprophylaxe genom-
men.

Empfehlungen

Es ist daher wieder erg�nzend auf den unternorma-
tiven Bereich der Empfehlungen zur�ckzugreifen.
Die Empfehlungen haben prinzipiell keinen Rechts-
satzcharakter. Sie sind jedoch bei der Herausbil-
dung einer herrschenden Meinung nicht unbeacht-
lich.

Die Empfehlung der B�K vom 16.02.1974/
18.04.1980 und der DKG vom 11.03.1980 sprechen
lediglich davon, dass der Arzt f�r jeden Patienten
Anordnungen (!) �ber die Durchf�hrung von Injek-
tionen, Infusionen und Blutentnahmen zu treffen
habe. Es wird bewusst auf eine Stellungnahme
zum Schriftformzwang verzichtet19.

Soweit Roßbruch20 die Behauptung aufstellt, die
Empfehlung der DKG gehe von der prinzipiellen
Schriftlichkeit der �rztlichen Anordnung aus, ist
festzuhalten, dass gerade die DKG nur von Anord-
nung des Arztes und nicht von schriftlicher Anord-
nung in der Empfehlung vom 11.03.1980 unter Ziff.
2.5 gleichlautend mit der B�K spricht. Die DKG-
Empfehlung wird nicht richtig zitiert. Auch die Be-
hauptung von Roßbruch »eine �bermittlung der
schriftlichen Anordnung per Telefax, per E-Mail
oder im Wege einer anderen automationsunterst�t-
zenden Daten�bertragung (z. B. bei Belegarzt) ist
zul�ssig, sofern sie ordnungsgem�ß bei der Doku-
mentation gew�hrleistet ist, geht an den tats�ch-
lichen prozessualen Gegebenheiten der Patienten-
versorgung vorbei. Grunds�tzlich hat erst die An-
ordnung, dann die Durchf�hrung und dann die Do-
kumentationsleistung zu erfolgen. Es kann nicht
aus einer sp�teren Dokumentationsleistung auf

18 BGH NJW 1986, S. 2365; BGH NJW 1988, S. 762.

19 Stellungnahme der ADS und des DBfK vom April 1989 zur Vor-
nahme von Injektionen, Infusionen, Transfusionen und Blutent-
nahmen durch das Krankenpflegepersonal, Stellungnahme der
Bundes�rztekammer vom 18.04.1980 zu Injektionen, Infusionen
und Blutentnahmen, abgedruckt bei Klie/Stascheit, Gesetze f�r
Pflegeberufe 1995, Ziff. 55.

20 PflR 2004, S. 346. 03
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diese rechtliche Zul�ssigkeit einer vorausgehenden
Anordnung geschlossen werden.

Es muss noch einmal betont werden, dass aus den
Dokumentationsgrunds�tzen nicht auf ein Schrift-
formerfordernis im �rztlichen Anordnungsverhal-
ten zwingend geschlossen werden kann.M. E. liegt
ein Denkfehler bei Roßbruch vor. Die vorbezeichne-
ten Erw�gungen haben auch zentrale Bedeutung
f�r die Zusammenarbeit zwischen �rztlichem
Dienst und pflegerischem Dienst nach den Grund-
s�tzen der vertikalen Arbeitsteilung

Die vertikale Arbeitsteilung wird nach den folgen-
den Grunds�tzen definiert

1. Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit
2. Vertrauensgrundsatz
3. Grundsatz der kollegialen Zusammenarbeit

Unter Eigenverantwortlichkeit versteht man die
Trennung im Rahmen der Arbeitsteilung von An-
ordnungsverantwortung und Durchf�hrungsver-
antwortung.

Im Bereich der Anordnungsverantwortung hat der
Arzt pflichtgem�ß zu entscheiden, ob er m�ndliche,
fernm�ndliche oder schriftliche Anweisungen er-
teilt.

In s�mtlichen Kommunikationsbereichen ist fest-
zuhalten, dass die eigentliche Kommunikation von
der Dokumentationsleistung zu trennen ist. Dies be-
deutet, dass im Rahmen des Vertrauenstatbestandes
der Arzt davon ausgehen kann, dass eine m�nd-
liche Weisung richtig verstanden wird. F�r die tele-
fonische Anweisung ergeben sich insoweit zus�tz-
liche Kontrollmechanismen, wie die Wiederholung
des gesprochenen Wortes am Telefon, um eine Ver-
st�ndniskontrolle und Inhaltskontrolle auszulçsen.

Hiervon zu trennen ist die Dokumentationsleistung
der Pflegekraft, die nicht nur die durchgef�hrte
Maßnahme, sondern auch die Anordnung schrift-
lich niederzulegen hat.

Schneider21 spricht ebenfalls nicht von einer schrift-
lichen Anordnung, sondern lediglich davon, dass
die �rztliche Anordnung schriftlich festgehalten
und vom Arzt abgezeichnet werden muss. Im Falle
einer Injektion sollte der Patient namentlich be-
nannt sowie das zu verabreichende Medikament,
dessen Menge, Art und Zeitpunkt der Verabrei-
chung bestimmt sein. Diese Formulierung ist in

der Empfehlung der Bundes�rztekammer, DBfK,
ADS und DKG22 gleich lautend wiedergegeben.
Auch insoweit wird festgehalten, dass keine Form
der Anordnung postuliert wird. Gerade aus den
Empfehlungen zur Delegation �rztlicher T�tigkeit
auf nicht �rztliches Personal geht ausdr�cklich
eine Formneutralit�t hervor. Dies bedeutet, dass
der Arzt durch pflichtgem�ßes Ermessen zu ent-
scheiden hat, welche Form er f�r sein Kommunika-
tionsverhalten zu Grunde legt. Dies gilt nicht nur
f�r die Problematik der Delegation �rztlicher T�tig-
keit auf nicht �rztliches Personal, sondern ist als all-
gemeiner Grundsatz festzuhalten. Im �brigen er-
staunt es, dass auf eine BGH-Rechtsprechung Bezug
genommen wird, die nicht zitatf�hig ist, da es diese
nicht gibt. Bei der zitierten Literatur ist im �brigen
auf die �rztliche Literatur und die pflegerische Lite-
ratur zu verweisen, um berufspolitische Selbst�ber-
sch�tzungen zu vermeiden.

Demgegen�ber ist nach den Stellungnahmen von
ADS und DBfK vom April 1989 die Grunds�tzlich-
keit der schriftlichen Anordnung von Injektionen
zu beachten. Die Empfehlungen der ADS und
DBfK gehen eindeutig weiter, nachdem sie verlan-
gen, dass jeweils patientenbezogen eine schriftliche
�rztliche Anordnung vorliegenmuss, aus der Anga-
ben �ber die Person des Patienten, Name und Dosis
der Medikamente sowie Art und Zeit der Injektion
eindeutig hervorgehen.

Vertrauensgrundsatz bedeutet, dass der pflegeri-
sche Mitarbeiter sich auf die �rztliche Anordnung
verlassen kann. Diese hat die Vermutung der Rich-
tigkeit, der Vollst�ndigkeit und Rechtzeitigkeit f�r
sich. Eine Ersch�tterung dieses Vertrauensgrund-
satzes ergibt sich nur bei begr�ndeten Zweifeln
oder offenkundigen Fehlern. Dies war z. B. der Fall
bei der Hebammen-Entscheidung des OLG Frank-
furt23, die erkannt hatte, dass einer telefonischen
Anordnung des Arztes eine Patientenverwechslung
zu Grunde lag. Auch in diesem Fall hat die Recht-
sprechung nicht die Form der Anordnung ger�gt,
sondern den Umstand, dass die Hebamme nicht
ordnungsgem�ß auf diesen f�r sie erkennbaren Irr-
tum des Arztes hingewiesen hat.

Der Grundsatz der kollegialen Zusammenarbeit be-
deutet, dass beide Dienste patientenbezogen so zu-
sammenarbeiten, dass der Haftungsfall ausschei-
det. Aus der von Roßbruch zitierten Rechsprechung
kann kein Hinweis auf einen Schriftformzwang ent-
nommen werden.

21 Staatsb�rger – Gesetzes- und Berufskunde f�r Fachberufe im
Gesundheitswesen, 6. Auflage, 2004, S. 125.

22 Abgedruckt bei Klie/Stascheit, Gesetze f�r Pflegeberufe, Ziff. 55
S. 55.

23 OLG Frankfurt NJW-RR 1991, S. 1374 (Hebamme).03
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Die im Dekubitusbereich ergangene Entscheidung
des BGH und die in Fußnote 924 benannten Ent-
scheidungen sprechen nicht von einer schriftlichen
�rztlichen Anordnungspflicht.

Gerade die Entscheidung vom 02.06.1987 bedauert
das Vorliegen allgemeiner schriftlicher Anweisun-
gen im Sinne des Nichtvorliegens einer standardi-
sierten Formulierung, wiemit der Dekubitusproble-
matik umzugehen ist, formuliert jedoch keinen
Schriftformzwang. Dies geht aus dieser Entschei-
dung ausdr�cklich hervor. Roßbruch f�hrt auch fol-
gerichtig aus, dass sich beide Zitate auf die Doku-
mentationspflicht beziehen und nicht auf die An-
ordnung desArztes. Falsch ist jedoch die Schlussfol-
gerung, dass sich eine Dokumentationspflicht des
Arztes allein ergeben h�tte und nicht die der Pflege.
Beide Dienste sind vom BGH ger�gt worden, da die
erforderliche Pflegemaßnahme nicht hinreichend
rekonstruktionsf�hig war.

DesWeiteren ist festzuhalten, dass es erstaunlich ist,
wie die selbe Lekt�re zu unterschiedlichen Wertun-
gen f�hrt. Zum einen verkennt Roßbruch, dass An-
ordnungsverhalten nicht nur im Bereich Delegation
�rztlicher T�tigkeit auf nicht�rztliches Personal
stattfindet, sondernwesentlich außerhalb dieses Be-
reichs. Der geneigte Leser mçge sich daher die
M�he machen, die zitierten Fundstellen nachzule-
sen.

Es trifft jedenfalls nicht zu, dass im medizinisch-
pflegerechtlichen Schrifttum die fast einhellige Auf-
fassung bestehen w�rde, dass der Arzt eine Pflicht
zur Schriftlichkeit seiner Anordnung hat. Dies ist
�berwiegend im Bereich der Delegation �rztlicher
T�tigkeit auf nicht�rztliches Personal der Fall, nicht
jedoch im allgemeinen Bereich, der nicht die �ber-
tragung �rztlicher T�tigkeit beinhaltet, sondern die
Gestaltung pflegerischer T�tigkeit im Rahmen �rzt-
licher Gesamtverantwortung. Auch hilft das Zitat
bei Klie nichtweiter, da die Behauptung, dass telefo-
nische Veranlassungen in aller Regel unverantwort-
lich seien, eben eine Behauptung bleibt. Davon zu
trennen ist sicherlich die schriftliche Dokumenta-
tion �rztlicher Verordnung. Klie25 spricht auch nur
eine Empfehlung aus, dass �rztliche Verordnungen
nur dann ausgef�hrt werden, wenn diese schriftlich
in der Pflegedokumentation niedergelegt wurden.
Dass diese Empfehlung in dieser Allgemeinheit be-
denklich ist, da sie zu einer Gef�hrdung des Patien-
ten f�hren kann, ist offenkundig. Die Pflegekraft hat
sich immer um einen �rztlichen Verordnungs- oder
Anordnungsrahmen zu bem�hen, selbst wenn die-

ser nicht schriftlich in der Pflegedokumentation nie-
dergelegt ist. Es kann nicht sein, dass aus formalen
Gr�nden eine Patientenunter- bzw. -nichtversor-
gung erfolgt.

Auch die Auffassung von Großkopf26 ist abenteuer-
lich zu nennen, wenn ein Zur�ckbehaltungsrecht
nach § 273 BGB postuliert wird, bis der Arzt eine
Anordnung schriftlich erteilt hat. Diese Auffassung
produziert regelrecht einen Haftungsfall. Es ist ge-
radezu zynisch, den Patienten in potentielle Situa-
tionen der Unter- und Nichtversorgung geraten zu
lassen. Das Zitat bei Bçhme, Steffen und Schell be-
zieht sich auf die Sonderproblematik der Delegation
�rztlicher T�tigkeit auf nicht�rztliches Personal.
Dass in diesem Bereich der Vorrang schriftlicher
Anordnung empfehlenswert ist, wird vom Autor
ebenfalls nicht bestritten. Allerdings nicht mit der
Maßgabe, dass die Problematik der schriftlichen
Anordnung ein absolutes Muss darstellt, sondern
wiederum im Rahmen pflichtgem�ßen Ermessens
des Arztes zu problematisieren ist.

Auch die Hinweise auf Hebauer und Eikoff/F�nger
f�hren nicht weiter, da ein chronologischer Ablauf
offenkundig verwechselt wird. Die schriftliche An-
ordnung des Arztes als auslçsendes Moment f�r
pflegerische T�tigkeiten muss imNachhinein doku-
mentiert werden. Dies setzt jedoch kein Schriftform-
erfordernis im �rztlichen Anordnungsverhalten vo-
raus.

Auch der Hinweis auf § 15 des �sterreichischen Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetzes f�hrt nicht
weiter. Der deutsche Gesetzgeber hat bewusst bei
der Neuformulierung des Krankenpflegegesetzes
auf eine vergleichbare Regelung verzichtet. Dies be-
deutet, dass offensichtlich der Gesetzgeber von der
Untauglichkeit der çsterreichischen Regelung aus-
geht, da schon Praktikabilit�tsgesichtspunkte einer
entsprechenden gesetzlichen Normierung ent-
gegenstehen.

Nicht nachzuvollziehen ist auch die Auffassung
von Roßbruch27, dass ein Absehen vom Erfordernis
der Schriftlichkeit nur in medizinisch begr�ndeten
Ausnahmef�llen, die sehr restriktiv zu interpretie-
ren sind, insbesondere nach den allgemeinen
Rechtsgrunds�tzen des Notstandes mçglich sei.
Zum einen fehlt eine n�here Erl�uterung des Not-
standsbegriffs. Zum anderen werden offensichtlich
die �blichen Kommunikationswege im station�ren
und ambulanten Pflegebereich, die vçllig not-
standsunabh�ngig das Nebeneinander von schrift-

24 PflR 2004, S. 347.
25 Klie, Rechtskunde, 5. Auflage 1996, S. 88.

26 Großkopf/Klein, Krankenpflege und Recht 2000, S. 175.
27 PflR 2004, S. 346. 03
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licher, m�ndlicher, fernm�ndlicher und schl�ssiger
Kommunikation erlauben, verkannt. Auch hier
fehlt jede weitere Begr�ndung.

1.2. Inhaltliche Bestimmtheit

Grunds�tzlich ist das Leistungsbestimmungsrecht
des Arztes im Bereich der Gesamtverantwortung
des Arztes zu beachten. Dies bedeutet, dass diag-
nostische und therapeutische Entscheidungen des
Arztes den Anordnungsrahmen vorgeben, der f�r
die Pflegekraft wegen des Verbots der Eigenm�ch-
tigkeit zwingend zu beachten ist. Eine Pflegekraft
hat sich regelm�ßig in dem vomArzt vorgegebenen
Anordnungs- bzw. Verordnungsrahmen zu bewe-
gen28. Dies bedeutet, dass die Pflegekraft einen An-
spruch auf einen hinreichend inhaltlich bestimmten
Anordnungsrahmen hat. Der Arzt hat dabei immer
das Bestimmtheitsgebot29 in seinem Anordnungs-
und Verordnungsverhalten zu beachten. Der Arzt
hat z. B. im Bereich der Medikation nach Art (Medi-
kament, Dosierung), Ort (Applikationsort) und
Zeitpunkt, Zeitdauer oder zeitlichem Intervall die
Medikation sowohl allgemein als auch gesondert
festzulegen. Das Bestimmtheitsgebot und seine Be-
achtung unterliegt voll der Eigenpr�fung durch
den Arzt, da aufgrund der Einhaltung des Be-
stimmtheitsgebotes ein Vertrauenstatbestand f�r
die untergebene Pflegekraft im Rahmen vertikaler
Arbeitsteilung hergestellt wird. Verstçße gegen
das Gebot inhaltlicher Bestimmtheit sind z. B. die
Ferndiagnose, die Ferntherapie und die Bedarfs-
medikation.

Das Verbot der Bedarfsmedikation im Bereich der
Durchf�hrungsverantwortung bedeutet, dass der
Arzt verpflichtet ist, aufgrund seiner diagnosti-
schen und therapeutischen Wertung Medikation
quantitativ und qualitativ hinreichend bestimmt
zu definieren. Der sog. »Bedarf« des Patienten darf
nicht »unbestimmt« sein, sondern muss regelm�ßig
die Definition einer auslçsenden oder aufschieben-
den Medikationsbedingung im �rztlichen Anord-
nungs- oder Verordnungsverhalten zur Vorausset-
zung haben. Unbestimmte Rechtsbegriffe wie »bei
Unruhe«, »bei Schmerzen«, »bei Schlafstçrungen«,
»bei Angstzust�nden« usw. sind nicht zul�ssig. Es
hat eine quantitative und qualitative Einschr�n-
kung im Sinne einer definitorischen Einschr�nkung
von »Unruhe«, von »Schmerzen«, von »Angst-
zust�nden« und »Schlafstçrungen« zu erfolgen.
Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ent-
bindet den Arzt nicht, im Sinne der Faustregel

»Wenn . . . dann . . . « eine hinreichend genaue Be-
darfssituation festzulegen.

Der Arzt ist immer verpflichtet, eine sog. »Wenn . . .
dann . . . « Ausf�hrungsdefinition zu leisten. Die
Vorgabe eines Medikationsrahmens und dessen be-
liebige Ausf�llung durch die Pflegekraft ist nicht
zul�ssig, da der Pflegekraft keine diagnostische
und therapeutische Kompetenz zusteht30. Eine Aus-
nahme kann f�r die Medikation im Alltagsver-
brauch (vgl. Aspiringabe usw.) denkbar sein. Dort
wo eine Selbstmedikation des Patienten in seinem
Alltag außerhalb des Bereichs verschreibungs-
pflichtiger Medikamente stattfindet, w�re auch die
durch die Pflegekraft erfolgte Medikamentengabe
als rechtlich unbedenklich zu bezeichnen, wenn
ein entsprechender Ankn�pfungstatbestand gege-
ben w�re.

Der Pflegekraft steht nur imNotfall eine Kompetenz
f�r das Ob,Wie undWann einerMedikation zu. Der
Notfall ist mit drohendem Schadenseintritt und Un-
erreichbarkeit eines Arztes, Unabkçmmlichkeit
eines Arztes und Unmçglichkeit anderweitiger
�rztlicher Hilfe zu definieren.

Die patientenbezogene Kontrollverantwortung be-
deutet wesentlich die �berpr�fung und begleitende
Beobachtung des Patientenstatus im Hinblick auf
mçgliche Kausalverl�ufe, die in ihrer Folgequalit�t
zu beherrschen sind. Die Rechtsprechung r�gt in
diesem Bereich insbesondere vor dem Hintergrund
der verbotenen Bedarfsmedikation immer wieder
den Umstand einer eintretenden �bermedikation,
nachdem auch insoweit die Wirkung der Medika-
tion je nach Qualit�t des beteiligten Patienten unre-
flektiert erfolgt. Die Rechtsprechung r�gt z. B. im
Bereich des Alterspatienten eine eintretende �ber-
medikation vor dem Hintergrund unverh�ltnis-
m�ßiger Ruhigstellung und r�gt den damit verbun-
denen Tatbestand der schweren Kçrperverletzung.
Im Bereich der Medikation ist immer wieder zu be-
obachten, dass der Arzt sich aus �rztlicher Sicht auf
die laienhafte patientenbezogene Parallelwertung
der Pflegekraft vor Ort verl�sst.

Dies ist sachlich u.U. nicht richtig, da gem. § 613
BGB der Arzt verpflichtet ist, seine �rztlichen Leis-
tungen im Zweifel hçchstpersçnlich zu erbringen.
Hierzu gehçrt die diagnostische und therapeutische
Wertung durch den Arzt. Dies bedeutet, dass der
Arzt verpflichtet ist, die Medikation vor dem Hin-
tergrund seiner eigenen Pr�senz und seiner eigenen
�berzeugungsbildung zu veranlassen. Die r�um-
liche und sachliche Distanz zum Patienten im Be-

28 Rieger, Lexikon des Arztrechtes 1996, S. Rd-Nr, 893.
29 Geiss/Greiner, Arzthaftpflichtrecht 2001, 4. Auflage, S. 19. 30 Klie, S. 147.03
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reich der Ferndiagnose und Ferntherapie l�sst un-
nçtige Risiken beim Patienten entstehen, da die vor-
l�ufige Bewertung durch die Pflegekraft eine �rzt-
liche Bewertung nicht ersetzt. Hinzu tritt, dass le-
diglich eine eingeschr�nkte Interventionsmçglich-
keit bei gegebener Arztferne z. B. im ambulanten
Bereich vorliegt31.

Es kann vor dem Hintergrund der Anforderung an
die inhaltliche Bestimmtheit des Anordnungsver-
haltens in keiner Weise davon gesprochen werden,
dass dem Arzt quasi beliebig �berlassen bleibt,
wie er Anordnungen erteilt. Der Arzt hat im Rah-
men seines Anordnungsverhaltens eine Qualit�ts-
sicherung/Qualit�tskontrolle zu leiten.

Zum Begriff der �rztlichen Anordnung ist fest-
zuhalten, dass der Arzt ein Leistungsbestimmungs-
recht und eine Leistungsbestimmungspflicht hat.
Diese Anordnung kann durch Einzelweisung oder
durch Allgemeinweisung erfolgen. Ausgangspunkt
ist regelm�ßig die diagnostische und therapeutische
Entscheidung des Arztes nach eingehender Unter-
suchung und Beurteilung des Zustandes des Patien-
ten.

Es geht auch vorliegend nicht um eine »allgemeine
Erlaubnis« zur Durchf�hrung von �rztlichen T�tig-
keiten. Dies ist auch zu keinemZeitpunkt behauptet
worden. Entscheidend ist, dass im Einzelfall bezo-
gen auf die Bereiche Grundpflege, Behandlungs-
pflege, Funktionspflege, Sonderpflege und im da-
mit verbundenen jeweiligen Bereich der Delegation
�rztlicher T�tigkeit in den vorliegenden Pflegefel-
dern der Arzt Anordnungen zu treffen hat im Sinne
der Erçffnung eines Handlungsrahmens, der durch
die Durchf�hrungsverantwortung der Pflegekraft
inhaltlich zu realisieren ist. Es geht daher nicht um
die Herstellung einer »allgemeinen Erlaubnis«. Es
geht darum, dass eigenm�chtiges Verhalten der
Pflegekraft ausscheidet. Es kommt auch insoweit
nicht auf die Gefahrengeneigtheit einer T�tigkeit
an. Entscheidend ist, dass im Rahmen der Arbeits-
teilung ein Arzt Anordnungen trifft im Sinne eines
Direktionsrechtes. Die Argumentation von Roß-
bruch ist insoweit bemerkenswert ungenau. �rzt-
liche Anordnungen kommen außerhalb des Be-
reichs der Sonderproblematik Delegation �rztlicher
T�tigkeit auf nicht�rztliches Personal vor32. Neben
der Einzelweisung sind allgemeine Weisungen
durchaus mçglich, soweit sie aufgrund typisier-
barer Festlegung einen allgemeinen Handlungsrah-

men f�r die Pflegekraft ergeben. Medikations-
anweisungen z. B. im Aufwachraum bei st�ndig
wiederkehrender gleich bleibender Medikation
sind vçllig problemlos.

1.3 Rechtliche Zul�ssigkeit

Die rechtliche Zul�ssigkeit �rztlichen Anordnungs-
verhaltens hat sich am Selbstbestimmungsrecht des
Patienten zu orientieren bzw. an sonstigen Rechtfer-
tigungsgr�nden. Im Rahmen dieser Duplik kann
dies hier nicht vertiefend dargestellt werden.

1.4. Sachliche Begr�ndetheit im Anordnungsverhalten

Bei der sachlichen Begr�ndetheit im Anordnungs-
und Verordnungsverhalten des Arztes ist der Arzt
grunds�tzlich in der Wahl seiner Therapie frei. Der
Grundsatz der Therapiefreiheit bedeutet, dass
nach seinem �rztlichen Beurteilungsermessen auf-
grund des konkreten Behandlungsfalles und seiner
eigenen Erfahrungen die Behandlungsmethode ge-
troffen werden kann und daraus die Anordnungen
des Arztes abgeleitet werden m�ssen33. Unter Zu-
grundelegung des objektivierten zivilrechtlichen
Fahrl�ssigkeitsbegriff im Sinne des § 276 Abs. 1
Satz 2 BGB hat der Arzt die f�r sein Fachgebiet er-
forderliche Sorgfalt und den damit verbundenen
Facharztstandard zu beachten, wenn er derHaftung
entgehen will34. Dies bedeutet, dass der Arzt bei der
Wahl seines Anordnungs-/Verordnungsverhaltens
einem Begr�ndungszwang ausgesetzt ist. Die dies-
bez�glichen Einschr�nkungen seiner Diagnose
und Therapiefreiheit kann im Rahmen dieser Dup-
lik nicht dargestellt werden. Entscheidend ist je-
doch, dass stets ein Facharztstandard bzw. der ent-
sprechende Standard des Fachpflegepersonals ge-
w�hrleistet sein35 muss.

Dies hat zur Folge, dass eine Gef�hrdung des Pa-
tienten nicht nur im Bereich der zu erbringenden
Dienstleistung, sondern auch im Bereich der zu er-
bringenden Kommunikationsleistung zwischen
den beteiligten �rztlichen Diensten und pflegeri-
schen Diensten auszuscheiden hat. In diesem Be-
reich hat daher der Arzt pflichtgem�ß zu entschei-
den, welche Kommunikationsform er w�hlt. Eine
Forderung, dass aus berufspolitischen Gr�nden
zwingend die Schriftform im �rztlichen Anord-
nungsverhalten zu w�hlen sei, kann nicht erkannt
werden. Weder die Leitlinien (vgl. §§ 35 ff. SGB V)
noch Rahmenvereinbarungen (vgl. § 115b SGB V)
von �rztlichen Fachgremien und Verb�nden haben

31 Opderbecke/Weißauer, Kommentar zur Durchf�hrung von Injek-
tion, Infusion und Blutentnahmen durch das Pflegepersonal im
Krankenhaus, in: An�sthesiologie und Intensivmedizin 1980,
S. 281, 287.

32 PflR 2004, S. 345.

33 BGH NJW 1982, S. 62; BGH MDR 1988, S. 1516; BGH VersR
1989, S. 252.

34 BGH NJW 2001, S. 1786.
35 BGH NJW 1988, S. 2298, 2300. 03
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sich auf eine Schriftlichkeit festgelegt. Richtig ist al-
lein, dass die Richtlinien der Bundesaussch�sse f�r
�rzte bzw. Zahn�rzte und Krankenkassen (§§ 91 ff.
SGB V) eine Gegenzeichnung des Arztes im Anord-
nungsbereich dokumentationsrechtlich erw�hnen.
Eine schriftliche Anordnungsnotwendigkeit ist da-
mit jedoch nicht verbunden.

1.5 Die Folgen der Anordnung

Die Anordnung des Arztes ist nicht isoliert, sondern
in einem prozessualen Ablauf als auslçsendes Mo-
ment zu sehen. Es d�rfte sich vor dem Hintergrund
eines zeitlichen Ablaufs regelm�ßig folgende Rei-
henfolge ergeben:

Z �rztliche Anordnung
Z pflegerische Durchf�hrung
Z Dokumentationsleistung der Pflegekraft
Z Gegenzeichnung des Arztes

Aus der Dokumentationspflicht des Arztes lassen
sich keine R�ckschl�sse auf den Schriftformzwang
auf das �rztliche Anordnungsverhalten ableiten,
da die Dokumentationspflicht eine nachrangige Se-
kund�rpflicht ist, w�hrend das Weisungsverhalten
des Arztes eine prim�re Leistungspflicht darstellt.

Nicht nachvollziehbar ist auch die Behauptung von
Roßbruch36, dass es im medizin- und pflegerecht-
lichen Schrifttum als selbstverst�ndlich angesehen
wird – und stellt im Fall des Fehlens ein Organisa-
tionsverschulden dar – dass die telefonische Anord-
nung der Durchf�hrung behandlungspflegerischer
bzw. �rztlicher T�tigkeit eine vorhergehende
schriftlich fixierte Anordnung des Arztes voraus-
setzt. Diese Behauptung ist durch nichts belegt.
Eine weitere Begr�ndung erfolgt nicht.

Im �brigen ist im Rahmen der Kommunikation
auch zwischen Arztferne und Arztn�he im Rahmen
der zu Grunde liegenden organisatorischen Struk-
turen eines Krankenhauses, des Pflegeheims und
der ambulanten Pflege zu unterscheiden. Auch in-
soweit wird sicherlich zu w�nschen sein, dass vor-
rangig die Schriftform beachtet wird. Eine Ver-
pflichtung zur zwingenden Einhaltung der Schrift-
form kann jedoch nicht begr�ndet werden.

ZudenBehandlungsfehlern einesPatientengehçren

Z Kommunikationsfehler
Z Kooperationsfehler
Z Qualifikationsfehler
Z Hygienefehler usw.

Aus der Zusammenarbeit mehrerer Personen d�r-
fen keine Kommunikationsm�ngel entstehen37.
Rieger weist ausdr�cklich unter Bezug auf Laufs38

darauf hin, dass auf den Zuruf von Arzneimittel-
namen geantwortet wird, um Hçrfehler zu vermei-
den. Dies setzt offensichtlich m�ndliche Kommuni-
kation als mçglich voraus. Es w�re auch lebens-
fremd, im Rahmen vertikaler Arbeitsteilung durch-
g�ngig auf der Schriftform zu bestehen.

2. Die �rztliche Dokumentationspflicht

Die vertraglich wie deliktisch begr�ndete Pflicht
zur �rztlichen Dokumentation ist nicht zu bestrei-
ten. Allerdings ist der Umfang der Dokumenta-
tionspflicht im Rahmen �rztlicher Anordnung strei-
tig. So hat der BGH im Urteil vom 29.09.1998 die
Pflegeanweisung zur Ruhigstellung eines Patienten
als fraglich in der Dokumentationsnotwendigkeit
beschieden39.

Gleichzeitig ist die oben bezeichnete Rechtspre-
chung des BGH40 in den beiden Dekubitusentschei-
dungen vom 02.06.1987 und 18.03.1986 festzuhal-
ten, dass die Diagnose/Medikation und die Anord-
nung f�r eine spezielle Dekubitusprophylaxe wie
auch die Kontrolle der Anweisung zu dokumentie-
ren sind. Der BGH hat bezeichnenderweise in bei-
den Entscheidungen jedoch keine Ausf�hrung zur
schriftlichen Anordnung gemacht.

Hinsichtlich pflegerischer Leistung ist in der Ver-
gangenheit zweifelhaft gewesen, ob und in wel-
chem Umfang auch Pflegeleistungen zu dokumen-
tieren waren. Differenziert wird hier zwischen der
sog. Grund- und Behandlungspflege. W�hrend hin-
sichtlich der Grundpflege, der unmittelbaren kçr-
perlichen Pflege und Versorgung des Patienten
(Nahrungszufuhr, Wachen, Bettenmachen usw.)
eine Dokumentationsverpflichtung grunds�tzlich
nicht besteht, soweit nicht der Einzelfall ausmedizi-
nischenGr�nden besonderenAnlass hierf�r gibt, ist
die Behandlungspflege, also das Erbringen derjeni-
gen Maßnahmen, die auf �rztliche Anordnung be-
ruhen, vom Arzt aber nicht hçchstpersçnlich aus-
gef�hrt werden m�ssen, zu dokumentieren. Hie-
runter fallen die Applikation von Medikamenten,
die Verabreichung von Injektionen oder Infusionen
oder sonstige �blicherweise vom Personal erbrach-
ten therapeutischen Leistungen41. Auch wenn f�r

36 PflR 2004, S. 345.

37 Rieger, 2. Auflage, Stichwort Behandlungsfehler, Nr. 35.
38 Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechtes, 2. Auflage 1999,

§ 101 RN 13, S. 870.
39 BGH VersR 1999, S. 190.
40 BGH VersR 1987, S. 1238; VersR 1986, S. 788.
41 Opderbecke/Weissauer MedR 1984, S. 211; Rehborn, Arzt – Pa-

tient – Krankenhaus, 3. Auflage, S. 58.03
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die Grundpflege keine Dokumentationspflicht be-
steht, wird eine Dokumentation auch dieser Leis-
tungen allerdings empfehlenswert sein, sie ist
auch in der Mehrzahl der Krankenh�user �blich42.

Die �bliche Ableitung der �rztlichen Dokumenta-
tionspflicht folgt aus

Z dem �rztlichen Standesrecht
Z dem Behandlungsvertrag
Z dem Deliktsrecht
Z der st�ndigen Rechtsprechung des BGH

Aus der Dokumentationspflicht des Arztes ergeben
sich die Probleme der eigenh�ndigen und eigenver-
antwortlichen Dokumentation. Die Dokumenta-
tionsleistung kann delegiert werden. Allerdings
kann aus der Dokumentationspflicht des Arztes
nicht auf die Pflicht zur Schriftlichkeit der Anord-
nung zur�ckgeschlossen werden.

Eine andere Problematik ist die Frage der Gegen-
zeichnung. Soweit Roßbruch43 in einer von ihm ent-
wickelten Dienstanweisung zur Schriftlichkeit der
�rztlichen Anordnung feststellt, dass »schriftliche
�rztliche Anordnungen im Sinne dieser Dienst-
anweisung Anordnungen sind, die in der Pflegedo-
kumentation vom anordnenden Arzt per Handzei-
chen abgezeichnet werden«, l�sst er m. E. m�nd-
liche und fernm�ndliche Anordnungen zu. Ent-
scheidend ist f�r ihn, dass eine �rztlicheAnordnung
im Nachhinein zur schriftlichen Anordnung ge-
macht wird, wenn sie per Handzeichen von anord-
nenden Arzt abgezeichnet wird. Dies ist jedoch eine
Konstruktion, die lebensfremd und nicht praxisnah
ist. Im �brigen kçnnte eine solche Regelung nur im
Krankenhaus praktiziert werden, da nur angestellte
�rzte in eine Dienstanweisung eingebunden wer-
den kçnnten. Im Pflegeheim und im ambulanten
Bereich kann der Tr�ger der Einrichtung den nieder-
gelassenen Arzt nur bedingt zur Gegenzeichnung
verpflichten, da kein Weisungsrecht besteht. �ber
eine Kooperationsvereinbarung l�sst sich eine
Selbstbindung des Arztes erreichen.

Die Auffassungen zur Gegenzeichnungspflicht des
Arztes sind immer noch strittig. Nach hier vertrete-
ner Auffassung sollte auf die im Bereich der Emp-
fehlungen ergangenen Wertungen nicht nur f�r
das Problem der Delegation �rztlicher T�tigkeit
auf nicht�rztliches Personal, sondern allgemein zu-
r�ckgegriffen werden.

Die im Bereich der Delegation �rztlicher T�tigkeit
ergangenen Empfehlungen der B�K, DKG, ADS
und DBfK gehen von einer Gegenzeichnungspflicht
aus. Diese Gegenzeichnungspflicht ist zu bejahen,
obwohl noch einmal zu betonen ist, dass Empfeh-
lungen als unternormative Rechtsquellen keine
Rechtssatzqualit�t haben.

Vor dem Hintergrund eines prozessualen Gesche-
hens ist n�mlich festzuhalten, dass die �rztliche
An- und Verordnung von der Pflegekraft durch-
gef�hrt wird und durch die Dokumentationsleis-
tung der Pflegekraft sowohl die �rztliche An- und
Verordnung wie auch das pflegerische Durchf�h-
rungsverhalten schriftlich fixiert wird.

Eine �rztliche Gegenzeichnung, die unter Ziff. 2.5
der Empfehlung der B�K und DKG verlangt wird,
lçst folgende Funktionen aus:

1. nachtr�gliche Qualit�tssicherung und Qualit�ts-
kontrolle des �rztlichen An- und Verordnungserhal-
tens,

2. nachtr�gliche Qualit�tssicherung und Qualit�ts-
kontrolle des pflegerischen Durchf�hrungsverhal-
tens,

3. nachtr�gliche Qualit�tssicherung und Qualit�ts-
kontrolle pflegerischer Dokumentationsleistung,

4. Herstellung eines Vertrauenstatbestandes in der
vertikalen Arbeitsteilung Arzt – Pflegekraft, da die
Arbeitsleistung der Pflegekraft (Durchf�hrung �rzt-
licher Anordnung und Dokumentation von �rzt-
licher Anordnung und pflegerischer Leistung) in-
haltlich best�tigt wird,

5. Herstellung eines kontrollierten Leistungsnach-
weises im Bereich �rztlicher und pflegerischer Leis-
tungserbringung,

6. Beweislastzuweisung an den Patienten, sofern
dieser sich auf ein fehlerhaftes Anordnungsverhal-
ten desArztes bzw. ein fehlerhaftes Durchf�hrungs-
verhalten der Pflegekraft beruft.

Insoweit ist erg�nzend und darstellend noch einmal
festzuhalten, dass eine Pflegekraft f�r das An- und
Verordnungsverhalten des Arztes nicht verantwort-
lich ist. Sie ist jedoch daf�r verantwortlich, dass sie
sich nicht um die inhaltliche Bestimmtheit und
Richtigkeit eines �rztlichen Anordnungsverhaltens
bem�ht hat, sofern dies f�r sie erkennbar war44.

42 Bergmann, Das Krankenhaus 1999, S. 902.
43 PflR 2004, S. 349. 44 OLG Frankfurt NJW-RR 1991, S. 1374 (Hebamme). 03
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Die Auffassung, dass Haftungsprobleme f�r die
Pflege zu vermeidenw�ren,wenn jede �rztliche An-
ordnung schriftlich sei, greift zu kurz. Zum einen ist
die Gesamtverantwortung des Arztes zu sehen.
Dieser hat f�r auftretende Kommunikationsdefizite
einzustehen. Daneben ist die Mit- und Nebenver-
antwortung der Pflegekraft zu sehen, die im Rah-
men ihrer remonstrativen Mitwirkung ihre Zweifel
zu �ußern hat.

Richtig ist daher alleine, dass die �rztliche Anord-
nung

Z inhaltlich bestimmt
Z rechtlich zul�ssig
Z sachlich begr�ndet

sein muss. Ein Schriftformzwang ist nicht zu be-
gr�nden. Sofern eine Anordnung des Arztes in
m�ndlicher oder schriftlicher Form diesen vor-
bezeichneten Grunds�tzen folgt, ist sowohl in
m�ndlicher als auch schriftlicher Form ein Anord-
nungsverhalten des Arztes denkbar. Ausgangs-
punkt muss die Patientenorientierung sein und
nicht berufspolitisches Denken. Es kann nicht sein,
dass sich die Pflegekraft auf dem R�cken des Pa-
tienten »profiliert«. Hierzu hat sie auch keinen An-
lass. Sofern der Arzt m�ndliche Anordnungen er-
teilt, hat die Pflegekraft diese festzuhalten und auf
der zeitlich nahen Gegenzeichnung zu bestehen.
Die Gegenzeichnung hat durch den Arzt zu erfol-
gen, da diese den von den Fachgesellschaften, Be-
rufsverb�nden und Kammern entwickelten Grund-
s�tzen allgemein und nicht nur im Bereich der Dele-
gationsproblematik zu folgen hat.

Allerdings kann der Auffassung nicht gefolgt wer-
den, dass f�r den Fall der Weigerung der Arztes,
die m�ndlichen Anordnungen schriftlich zu fixie-
ren, die Pflegeperson ein Zur�ckbehaltungsrecht ih-
rer Arbeitsleistung h�tte. Eine solche Auffassung ist
wiederum patientengef�hrdend und kann nicht
hingenommen werden. Durch ein geeignetes Be-
schwerdemanagement kann zumindest im Kran-
kenhausbereich die Gegenzeichnungspflicht des
angestellten Arztes arbeitsrechtlich durchgesetzt
werden.

3. Zusammenfassung

1. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass
eine Pflicht zur schriftlichen Anordnung weder
nach Rechtsprechung, noch nach standesrecht-
lichen Gesichtspunkten, noch aus dem Behand-
lungsvertrag sich ergibt. DieWahl der Form der An-
ordnung ist in das pflichtgem�ße Ermessen des
Arztes gestellt.

2. Ein Arbeitsverweigerungsrecht ergibt sich wegen
der Form des Anordnungsrahmens f�r eine Pfle-
gekraft zu keinem Zeitpunkt. Ein Arbeitsverweige-
rungsrecht ergibt sich nur dort, wo das Anord-
nungsverhalten grob fehlerhaft ist oder begr�ndete
Zweifel auslçst mit der Pflicht zur Remonstration
der Pflegekraft. Die Form einer Anordnung kann
zu keinem Zeitpunkt ein Arbeitsverweigerungs-
recht auslçsen.

3. Berufspolitische Fragen sind bei der Frage der
Wahl des Anordnungsrahmens eines Arztes außen
vor zu lassen, da eine Qualit�tssicherung/Quali-
t�tskontrolle sich immer patientenbezogen dar-
zustellen hat. Dabei ist aus Gr�nden der Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit, soweit die konkrete
Behandlungs-, Pflege- und Versorgungssituation
es erlaubt, der Schriftform der Vorrang zu geben.
Soweit dies aus Gr�nden der Arbeits- und Ablaufs-
organisation nicht mçglich ist, hat der Arzt pflicht-
gem�ß zu entscheiden, welche Kommunikations-
form er w�hlt.

4. Der Arzt hat im Bereich m�ndlicher und fern-
m�ndlicher Kommunikation seine Anordnungen
im Nachhinein zeitlich nah gegenzuzeichnen. Ein
Krankenhaus hat dies durch geeignete Dienst-
anweisung sicherzustellen.

5. Im Bereich der ambulanten und station�ren Al-
tenpflege ist die Gegenzeichnungspflicht des Arztes
durch Kooperationsvereinbarungen zwischen den
Tr�gern der Pflege und dem niedergelassenen
Arzt sicherzustellen.
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