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Robert Roßbruch

Noch einmal:
Zur Anordnungs- und
Dokumentations-
verantwortung des Arztes

U Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch

Im nachstehenden Beitrag soll noch einmal auf das
Problem der Schriftlichkeit �rztlicher Anordnungen
als Erwiderung auf die Duplik von Str�ßner einge-
gangen werden. Erg�nzend ist, um Wiederholun-
gen zu vermeiden, auf meinen Aufsatz »Replik
auf Str�ßner – Rechtsfragen der Telefonnutzung in
der Pflege« (PflR 2004, 343 ff.) Bezug zu nehmen.

Jeder forensisch t�tige Jurist weiß, wie wichtig, ja
entscheidungserheblich Fragen der Darlegungs-
und Beweislast in einem Haftungsprozess sind. So-
wohl die in der Replik des Verfassers als auch die in
diesem Beitrag zitierten gerichtlichen Entscheidun-
gen belegen dies nicht nur, sie enthalten dar�ber hi-
naus auch eine Reihe von instruktiven Darlegun-
gen.

1. Grunds�tzliches

Zun�chst ist festzustellen, dass die Begr�ndungen
Str�ßners zwar weit ausholend und zum Teil von
Wiederholungen gepr�gt sind, jedoch nicht den
Kern der Argumentation des Verfassers entkr�ften,
geschweige denn widerlegen kçnnen. Insbesondere
die Interpretation der von Str�ßner angef�hrten
Rechtsprechung zu dem hier in Rede stehenden
Problem ist ganz �berwiegend unzutreffend.

Schon die Pr�misse, von der Str�ßner ausgeht, dass
n�mlich die Schriftform im �rztlichen Anord-
nungsverhalten von der �rztlichen Dokumenta-
tionspflicht strikt zu trennen ist,1 vermag nicht zu
�berzeugen. Denn die Nichtbeachtung der Schrift-
lichkeit einer �rztlichen Anordnung im behand-
lungspflegerischen Bereich kann nicht anders beur-
teilt werden als die Nichtbeachtung der �rztlichen
Dokumentationspflicht an sich. Ganz abgesehen da-
von, dass in diesem Bereich eine saubere Abgren-
zung �berhaupt nicht mçglich ist, weil die Bereiche
�rztlichen Handelns und �rztlichen Dokumentie-
rens fließend ineinander �bergehen; sie rechtfertigt

jedenfalls keine rechtliche Differenzierung. Wollte
man nur direktes �rztliches Handeln am Patienten,
nicht aber das �rztliche Anordnungsverhalten im
behandlungspflegerischen Bereich unter die �rzt-
liche Dokumentationspflicht stellen, best�nde im
�brigen die Gefahr, dass der Arzt seine Anordnun-
gen, gleich welcher Art, �berhaupt nicht mehr do-
kumentiert, und damit eine erhebliche Gef�hrdung
des Patienten/Heimbewohners einhergeht, da die
rein m�ndliche bzw. fernm�ndliche Kommunika-
tion nachweislich mit erheblichen Fehlerrisiken ver-
sehen ist; der mit der Dokumentationspflicht ver-
folgte Gesundheitsschutz des Patienten/Heimbe-
wohners w�rde somit in sein Gegenteil verkehrt.
Im �brigen verkennt auch Str�ßner nicht, »dass
die m�ndliche bzw. fernm�ndliche Kommunika-
tion mit erheblichen Fehlerrisiken versehen sein
kann, da aufgrund der bloßen m�ndlichen �ber-
mittlung nat�rlich Fehlerquellen wie Verhçren
oder Verwechseln regelrecht vorprogrammiert
sind.«2 Aus diesem Grund kann daher die logische
Schlussfolgerung nur sein, weiterhin auf der grund-
s�tzlichen Pflicht zur Schriftlichkeit der �rztlichen
Anordnung zu bestehen.

Die Pflicht zur Schriftlichkeit der �rztlichen Anord-
nung im behandlungspflegerischen Bereich und
erst recht im Hinblick auf die Delegation �rztlicher
T�tigkeiten muss daher als ein Teilbereich der �rzt-
lichen Dokumentationspflicht angesehen werden.
Jedenfalls l�sst sich weder aus § 10 MBO-�3 oder
§ 810 BGB noch aus der Rechtsprechung etwas an-
deres herleiten.

Das Gebot zur Schriftlichkeit der �rztlichen Anord-
nung ergibt sich jedoch nicht allein aus § 10 Abs. 1
MBO-� sowie der Rechtsprechung, sie ergibt sich
auch aus der Tatsache, dass z. B. im ambulanten
Pflegebereich der h�usliche Pflegedienst als Leis-
tungserbringer �berhaupt keinen Kostenerstat-

1 Str�ßner, PflR 2005, 103.
2 PflR 2005, 105.
3 Musterberufsordnung der �rzte = �rztliches Standesrecht. 03
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tungsanspruch gegen�ber den Kassen f�r seine er-
brachten behandlungspflegerischen Leistungen
h�tte, wenn keine schriftliche �rztliche Anordnung
hierf�r vorliegen w�rde. Tatsache ist jedenfalls,
dass sowohl die Medizinischen Dienste der Kran-
kenkassen (MDK) als auch die Heimaufsichtsbehçr-
den regelm�ßig die Pflegedokumentation beanstan-
den, wenn f�r die durchgef�hrten behandlungs-
pflegerischen Maßnahmen die hierzu erforder-
lichen �rztlichen Anordnungen schriftlich nicht fi-
xiert sind. So heißt es u. a. im »Leitfaden f�r die
Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen/Pflege-
kassen und MDK bei drittverursachten Gesund-
heitssch�den, insbesondere bei Behandlungsfehlern
und Pflegefehlern«: »Die Pflicht des Arztes zur
Dokumentation des Behandlungsgeschehens dient
neben der Befundsicherung vorrangig dem Inte-
resse des Patienten. Zu dokumentieren sind die
wichtigsten diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen (z. B. . . . �rztliche Hinweise f�r und
Anweisungen an die Funktions- und Behand-
lungspflege . . .) und Verlaufsdaten«.4 Dem folgt
die Rechtsprechung, wie die beiden Dekubitus-Ent-
scheidungen des BGH5 sowie die von mir bis dato
noch nicht zitierten Entscheidungen des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 12.04.20006

und des Oberlandesgerichts D�sseldorf vom
16.06.20047 in eindeutiger Weise zeigen.

Um die Argumente des Verfassers widerlegen zu
kçnnen, bedient sich Str�ßner eines kleinen, den-
noch unzul�ssigen Tricks, indem er gleich zu An-
fang seines Beitrages vortr�gt, dass ein Zwang (!)
zur Beachtung der Schriftform im Anordnungsver-
halten des Arztes schon haftungsrechtlicher be-
denklich sei.8 Obwohl Str�ßner selbst einr�umt,
dass ein solcher Schriftzwang auch vom Verfasser
nicht behauptet wird,9 zieht sich der Begriff
»Zwang« in unterschiedlichen Begriffsvariationen
(Schriftzwang, Formzwang, Schriftformzwang etc.)
wie ein roter Faden durch die ganze Duplik von
Str�ßner. Damit wird dem juristisch unbedarften
Leser suggeriert, dass der Verfasser in seiner Replik
behauptet hat, dass ein Zwang f�r den Arzt besteht,
seine Anordnungen schriftlich festzuhalten. Tat-
s�chliche wurde der Begriff »Zwang« in der Replik
des Verfassers nie verwendet. Warum sich also
Str�ßner �ber diesen nicht in Streit stehenden Be-
griff in epischer Breite ausl�sst, vermag wohl nur
dieser zu erkennen. Allerdings besteht, wie in mei-

ner Replik ausgef�hrt, eine Pflicht (!) des Arztes
seine Anordnung im behandlungspflegerischen Be-
reich ordnungsgem�ß, d. h. grunds�tzlich schrift-
lich vorzunehmen.10

Nach Str�ßners Ansicht ist die Pflicht zur Schrift-
lichkeit �rztlicher Anordnungen »ausgesprochen
kontraproduktiv«, weil dies zu einer Erschwerung
der Kommunikation f�hre »und dar�ber hinaus
auch noch gef�hrlich f�r den Patienten« sei. Es ist
unbestritten, dass die hier in Rede stehende Pflicht
im Einzelfall (!) kommunikationserschwerend sein
kann; auf keinen Fall ist sie f�r den Patienten/
Heimbewohner gef�hrlich. Das genaue Gegenteil
ist der Fall. Sinn und Zweck der Dokumentation
ist ja gerade – wie bereits oben dargestellt – durch
diese den Gesundheitsschutz des Patienten/Heim-
bewohners zu gew�hrleisten. W�re die Aussage
von Str�ßner richtig, w�rde dies Sinn und Zweck
des Dokumentations- und damit Qualit�tsmanage-
ments auf den Kopf stellen. Str�ßner bleibt auch jeg-
lichen Beleg f�r seine Behauptung, dass die Pflicht
zur Schriftlichkeit �rztlicher Anordnungen den Pa-
tienten gef�hrdet, schuldig. Er benennt noch nicht
einmal ein Beispiel hierf�r.

Was den chronologischen Ablauf der zu dokumen-
tierenden �rztlichen Anordnungen und behand-
lungspflegerischen Maßnahmen betrifft, so tr�gt
Str�ßner vor:

»Die schriftliche Anordnung des Arztes als aus-
lçsendes Moment f�r pflegerische T�tigkeiten
muss im Nachhinein dokumentiert werden.«11

Weiterhin f�hrt er aus:

»Es d�rfte vor dem Hintergrund eines zeitlichen
Ablaufs sich regelm�ßig folgende Reihenfolge erge-
ben:

Z �rztliche Anordnung
Z pflegerische Durchf�hrung
Z Dokumentationsleistung der Pflegekraft
Z Gegenzeichnung des Arztes«12.

Dies bedeutet zweierlei: Zum einen verwechselt er
offenkundig den chronologischen Ablauf �rztlichen
und pflegerischen Handelns sowie �rztlicher und
pflegerischer T�tigkeiten und deren jeweilige Do-
kumentation. Der chronologische Ablauf des ver-
netzten �rztlichen und behandlungspflegerischen

4 3. aktualisierte Ausgabe 2003, S. 14 f.
5 Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,

Stand: Dezember 2004, Band 4, C. 46, 5 und C. 46, 6.
6 BayVGH, PflR 2005, 86 ff.
7 OLG D�sseldorf, PflR 2005, 62 ff.
8 Str�ßner, PflR 2005, 103.
9 Str�ßner, PflR 2005, 103.

10 Der inhaltlicheUnterschied zwischen den Begriffen »Zwang« und
»Pflicht« d�rfte jedem Leser gel�ufig sein, so dass hier auf ausf�hr-
liche Begriffsdefinitionen verzichtet wird.

11 PflR 2005, 109.
12 PflR 2005, 112.03
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Handelns und Dokumentierens kann – von Notf�l-
len abgesehen – insbesondere aus haftungs- und be-
weisrechtlichen Gr�nden nur wie folgt vonstatten
gehen:

1. �rztliche Anordnung,
2. schriftliche Dokumentation derselben,
3. behandlungspflegerische Durchf�hrung,
4. schriftliche Dokumentation derselben.

Nach der Str�ßnerschen Dokumentationsabfolge
br�uchte der Arzt seine Anordnung erst nach der
Durchf�hrung der behandlungspflegerischen T�-
tigkeit gegenzuzeichnen. Abgesehen davon, dass
dies jeglicher Logik entbehrt, f�hrt diese Vorgehens-
weise den Sinn und Zweck der Pflicht zur Schrift-
lichkeit der �rztlichen Dokumentation ad absur-
dum, denn Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise
ist es doch gerade, die mçglichen Gef�hrdungsrisi-
ken des Patienten, die aufgrund von Missverst�nd-
nissen bei einer rein m�ndlichen bzw. fernm�nd-
lichen Kommunikation einhergehen, auszuschlie-
ßen. Dies ist jedoch nicht mçglich, wenn die Pflege-
fachkraft die m�ndliche oder fernm�ndliche An-
ordnung des Arztes erst einmal ausf�hrt und der
Arzt dann irgendwann einmal, wenn �berhaupt
(siehe die t�gliche Praxis in unseren Kliniken und
Pflegeheimen), die bereits durchgef�hrte �rztliche
Anordnung gegenzeichnet.

Zum anderen ist die Argumentation Str�ßnersmehr
als widerspr�chlich, denn einerseits tr�gt er selbst
vor, dass die »schriftliche Anordnung des Arztes
. . . im Nachhinein dokumentiert werden« muss.
Im darauffolgenden Satz f�hrt er wieder aus, dass
dies »jedoch kein Schriftformerfordernis im �rzt-
lichen Anordnungsverhalten« voraussetze.13 Diese
Argumentation entbehrt allerdings dann nicht einer
gewissen Logik, wenn Str�ßner der Auffassung ist,
dass die Dokumentation auch im Hinblick auf das
�rztliche Anordnungsverhalten allein und aus-
schließlich Aufgabe der Pflege ist.

Des Weiteren muss Str�ßner der Vorwurf des nicht
korrekten Zitierens gemacht werden. Denn wenn
dieser behauptet, dass es keine Rechtsquellen gibt,
die, so wçrtlich, »die These von Roßbruch st�tzt,
dass jede (!) �rztliche Anordnung schriftlich (!) vor
der Durchf�hrung der entsprechenden Maßnah-
men durch die Pflegeperson zu erfolgen hat«, so be-
dient er sich des unzul�ssigen Mittels, bestimmte
Begriffe bzw. Satzteile aus ihrem sachlichen Kontext
zu reißen. Der vollst�ndige Satz lautet: »Um seitens
der Pflege Haftungsprobleme zu vermeiden, hat
jede �rztliche Anordnung schriftlich vor Durchf�h-

rung der entsprechenden Maßnahme durch die
Pflegeperson zu erfolgen.«14

Str�ßner ist lange genug Rechtsanwalt, um eine
rechtstheoretische Feststellung von einer anwalt-
lichen Empfehlung zu unterscheiden. Die eindeuti-
gen rechtstheoretischen Aussagen des Verfassers
lauten:

1. M�ndliche, insbesondere telefonische Anord-
nungen – von Notf�llen abgesehen – kçnnen
keineGrundlage f�r die Vornahme behandlungs-
pflegerischer Maßnahmen oder gar die Durch-
f�hrung von �rztlichen T�tigkeiten sein.

2. EinAbsehen vondemErfordernis der Schriftlich-
keit ist nur in medizinisch begr�ndeten Ausnah-
mef�llen, die sehr restriktiv zu interpretieren
sind, insbesondere nach den allgemeinen Rechts-
grunds�tzen des Notstandes mçglich.

3. Weigert sich der Arzt/die �rztin seine/ihre
m�ndlichenAnordnungen schriftlich zu fixieren,
so hat die Pflegeperson – von Notf�llen abgese-
hen – gem�ß § 273 BGB ein Zur�ckbehaltungs-
recht ihrer Arbeitsleistung.15

Die anwaltliche Empfehlung gegen�ber einer sich
rechtssicher verhalten wollenden Pflegefachkraft
kann nur so lauten, wie oben dargestellt. Alles an-
dere w�re aus anwaltlicher Sicht eine zumindest re-
gressgeneigte Empfehlung.

Dar�ber hinaus ist die Behauptung Str�ßners, dass
es keine Rechtsquellen gibt, die die Pflicht zur
Schriftlichkeit der �rztlichen Anordnungen bele-
gen, unzutreffend. Eine solche Behauptung ist nur
aufgrund einer vçlligen Fehlinterpretation ins-
besondere des § 10 Abs. 1 MBO-� und der in der
Replik des Verfassers zitierten Rechtsprechung
mçglich. Daher werden die vom Verfasser bereits
zitierten Rechtsquellen noch einmal dargestellt
und erl�utert sowie weitere Rechtsprechung hin-
zugezogen, die die Interpretation des Verfassers
st�tzen.

2. Die Rechtsvorschrift des § 10 Abs. 1 MBO-�

In dem von Str�ßner selbst zitierten § 10 Abs. 1
MBO-� heißt es:16

13 PflR 2005, 112.

14 Roßbruch, PflR 2004, 247.
15 Siehe Roßbruch, PflR 2004, 348.
16 Str�ßner zitiert § 11 Abs. 1 der Berufsordnung f�r die dt. �rzte

von 1988, der mit der unverbindlich klingenden �berschrift
»�rztliche Aufzeichnungen« versehen ist. Diese alte Berufsord-
nung wurde jedoch durch die neue (Muster-)Berufsordnung f�r
die dt. �rztinnen und �rzte (MBO-�) von 1997 ersetzt und zu-
letzt durch die Beschl�sse des 103. Deutschen �rztetages 2000
in Kçln ge�ndert. Der Absatz 1 des § 10MBO-� ist jedoch im we-
sentlichen �bernommen worden. Allerdings zeigt die �nderung 03
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»Der Arzt hat �ber die in Aus�bung seines Berufes ge-
machten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen,
die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. Diese
sind nicht nur Ged�chtnisst�tzen f�r den Arzt, sie die-
nen auch dem Interesse des Patienten an einer ordnungs-
gem�ßen Dokumentation.«

Unter dem Begriff »getroffene Maßnahmen« sind
nach einhelliger Auffassung auch alle medizinisch-
behandlungspflegerisch relevanten �rztlichen An-
ordnungen zu verstehen. Wird die Dokumentation
einer �rztlichen Anordnung delegiert, so hat der an-
ordnende Arzt die erfolgte Dokumentation abzu-
zeichnen.17 Mit R�cksicht auf das Gebot der Schrift-
lichkeit der �rztlichen Anordnung muss eine telefo-
nische Delegationsentscheidung auf Notf�lle be-
schr�nkt bleiben. In einer solchen Ausnahmesitua-
tion sind vom Pflegepersonal Aufzeichnungen
�ber die angeordnete Maßnahme anzufertigen;
diese Aufzeichnungen m�ssen dann unverz�glich,
d. h. ohne schuldhaftes Verzçgern, vom anordnen-
den Arzt nachtr�glich gegengezeichnet werden.

Vçllig konfus und widerspr�chlich wird die Argu-
mentation Str�ßner, wenn er vortr�gt:

»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�tzen die �rztliche Anordnung
schriftlich festgehalten werden und vom Arzt un-
terschrieben werden muss. Dies ist jedoch lediglich
eine dokumentationsrechtliche Frage, aber keine
anordnungsrechtliche Frage.«18

Dass die Aufzeichnungspflicht lediglich eine un-
selbstst�ndige nachtr�gliche Pflicht im Hinblick
auf vorausgegangenes Tun ist, ist vom Verfasser
�berhaupt nicht bestritten worden. Im Gegenteil,
denn diese richtige Str�ßnersche Erkenntnis liegt
ganz auf der Argumentationslinie des Verfassers.
Denn vorausgegangenes Tun – hier die �rztliche
Anordnung – hat der Arzt aufzuzeichnen. Ob dies
eine unselbstst�ndige und nachtr�gliche oder wie

auch immer geartete Pflicht sein soll, ist hier ohne
Belang und wird daher nicht weiter diskutiert. Al-
lein entscheidend und richtig ist die Aussage von
Str�ßner, dass dieses Tun (hier die �rztliche Anord-
nung) eine Pflicht (!) darstellt. Warum allerdings die
gerade von Str�ßner selbst festgestellte Aufzeich-
nungspflicht f�r vorausgegangenes Tun (!) keine
Pflicht zur Schriftform der �rztlichen Anordnung
(= vorausgegangenes Tun) darstellen soll, ist
schlichtweg nicht mehr nachvollziehbar.

Die Str�ßnersche Achterbahn von Bejahung und
Verneinung im Hinblick auf die Dokumentations-
pflicht �rztlicher Anordnungen geht jedoch weiter,
denn im n�chsten Satz stellt Str�ßner wieder fest,
dass es alleine richtig sei, »dass nach den allgemei-
nen Dokumentationsgrunds�tzen die �rztliche An-
ordnung schriftlich festgehalten werden und vom
Arzt unterschrieben werden muss«.19 Genau (!)
nichts anderes hat der Verfasser in seiner Replik
auf Str�ßner festgestellt. Ob dies letztlich eine doku-
mentationsrechtliche oder anordnungsrechtliche
Frage ist, ist vçllig irrelevant und wurde daher
vom Verfasser nie diskutiert.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass
Str�ßner f�r die Aussage, »dass nach den allgemei-
nen Dokumentationsgrunds�tzen die �rztliche An-
ordnung schriftlich (!) festgehalten werden und
vom Arzt unterschrieben werden muss« sich genau
auf die Quelle st�tzt, auf die sich auch der Verfasser
in seiner Replik gest�tzt hat, n�mlich auf die DKG-
Empfehlungen �ber die Grunds�tze zur patienten-
bezogenen Dokumentation.20 Dies hindert Str�ßner
jedoch nicht, in seiner Duplik zu behaupten, dass
der Verfasser die DKG-Empfehlung nicht richtig
zitiert, da gerade die DKG-Empfehlung »nur von
Anordnung des Arztes und nicht von schriftlicher
Anordnung« spricht.21 Was denn nun, beinhaltet
die DKG-Empfehlung eine Aussage zur Schrift-
lichkeit der �rztlichen Anordnung oder nicht?
Dem nunmehr vçllig verwirrten Leser der Str�ßner-
schen Duplik wird diesseits dringend angeraten,
sich an der ersten, der zutreffenden Aussage zu ori-
entieren.

Immerhin bejaht auch Str�ßner im Bereich der Dele-
gation �rztlicher T�tigkeiten, entsprechend den
Empfehlungen der B�K, DKG, ADS und des

der unverbindlich wirkenden �berschrift »�rztliche Aufzeich-
nungen« zu der nunmehr lautenden �berschrift »Dokumentati-
onspflicht« dass selbst die �rzte der Entwicklung in der Rechtspre-
chung mehr Rechnung tragen, als dies Str�ßner tut.

17 BayVGH, PflR 2005, 86 ff. (87 und 91).
18 PflR 2005, 106.

19 Diese Position findet �brigens ihre Best�tigung in einem anderen
Aufsatz von Str�ßner, n�mlich in: Saff�/Str�ßner, Delegation �rzt-
licher T�tigkeit auf nicht�rztliches Personal aus haftungsrechtli-
cher Sicht (1. Teil), PflR 1997, 98 ff. (103). Dort heißt es: »Dass
der Arzt seiner Dokumentationspflicht nachkommenmuss, ergibt
sich schon aus demBehandlungsvertrag und aufgrund seiner �rzt-
lichen Standespflicht nach § 11 Abs. 1 B�O.«

20 PflR 2005, 106.
21 PflR 2005, 107.03
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DBfK eine Gegenzeichnungspflicht. Wenn er diese
Empfehlungen jedoch dahin gehend interpretiert,
dass die Gegenzeichnungspflicht eine »Dokumen-
tationsleistung« der Pflegefachkraft auch f�r die
�rztlichen Anordnungen beinhaltet22 so ist dies un-
zutreffend. Allerdings l�sst Str�ßnermit dieser Aus-
sage endlich die Katze aus dem Sack, denn die Pfle-
gefachkraft soll seiner Meinung nach nicht nur f�r
die von ihr durchgef�hrten behandlungspflegeri-
schen Maßnahmen, sondern auch f�r die schrift-
liche Fixierung der diesbez�glichen �rztlichen An-
ordnungen dokumentationspflichtig sein (Str�ßner
verwendet den relativierenden und rechtlich wenig
aussagekr�ftigen Begriff der »Dokumentationsleis-
tung«). Tats�chlich gibt es f�r eine derartige, die
�rztliche Anordnung betreffende Dokumentation
keine wie auch immer geartete Verpflichtung sei-
tens der Pflegefachkraft. Eine solche w�re auch so-
wohl aus rechtlichen (zus�tzliches Haftungsrisiko
der Pflegefachkraft aufgrund einer mçglichen feh-
lerhaften Dokumentation der �rztlichen Anord-
nung) als auch aus berufspolitischen (die Pflege-
fachkraft ist nicht die Sekret�rin des Arztes!) Gr�n-
den abzulehnen.

3. Die Rechtsvorschrift des § 810 BGB

Unbestritten ist, wie bereits in der Replik des Verfas-
sers erw�hnt, die �rztliche und pflegerische Doku-
mentation eine Urkunde im Sinne des § 810 BGB.23

Unbestritten ist auch, das sich hieraus zwingend
ihr schriftlicher Charakter ergibt, die selbstver-
st�ndlich alle wesentlichen, und damit auch haf-
tungsrechtlich relevanten Elemente pflegerischen
und �rztlichen Handelns – und hierzu gehçrt, wie
bereits oben dargelegt, auch das �rztliche Anord-
nungswesen – einschließt.

Wenn Str�ßner behauptet, dass sich aus der Vor-
schrift selbst kein Formerfordernis f�r das Anord-
nungsverhalten des Arztes ergibt, so ist dies unzu-
treffend. Zun�chst ist § 810 BGB geradezu ein Para-
debeispiel f�r das Formerfordernis der Schriftlich-
keit, denn der Begriff »Urkunde« in § 810 BGB ist
ohne die Schriftform gar nicht denkbar. Wenn nun
nach st�ndiger Rechtsprechung die �rztliche und
pflegerische Dokumentation eine Urkunde darstellt
und § 810 BGB ein Schriftformerfordernis beinhal-
tet, so muss dies auch f�r die Dokumentation �rzt-
licher Anordnungen im Bereich behandlungspfle-
gerischer Maßnahmen gelten, die eben einen Teil-
bereich �rztlichen Handelns darstellt und damit
zur �rztlichen Dokumentationspflicht gehçrt. So

muss denn auch Str�ßner konzedieren, dass die
hierzu vom Verfasser zitierte Rechtsprechung fest-
gestellt hat, dass der Arzt aus standesrechtlichen
Gr�nden (§ 10 Abs. 1 MBO-�) sowie nach § 810
BGB verpflichtet ist, die w�hrend der Behandlung
eines Patienten erhobenen Gr�nde vollst�ndig und
im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit
den Behandlungsmaßnahmen durch schriftliche
Aufzeichnung zu dokumentieren. Wenn allerdings
Str�ßner behauptet, dass sich dies »lediglich« auf
die w�hrend der Behandlung eines Patienten erho-
benen Gr�nde bezieht, so ist auch dies unzutref-
fend, denn wie die unten aufgef�hrten Dekubitus-
Entscheidungen des BGH vom 18.03.1996 und
02.06.1987 und die Entscheidungen des Bayerischen
VGH vom 12.04.2000 sowie des OLG D�sseldorf
vom 16.06.2004 eindeutig belegen, beschr�nkt sich
die Dokumentationspflicht des Arztes nicht nur
auf die w�hrend der Behandlung eines Patienten er-
hobenen Gr�nde, sondern eben auch auf �rztliche
Anordnung im behandlungspflegerischen Bereich.

Wenn Str�ßner unter der �berschrift des § 810 BGB
behauptet, es lasse sich aus diesem auf keinen Fall
ein Arbeitsverweigerungsrecht f�r den Fall fehlen-
der schriftlicher �rztlicher Anordnung begr�nden,
so ist dies zutreffend. Dies wurde vom Verfasser
auch nie behauptet. Behauptet und begr�ndet hat
der Verfasser in seiner Replik allerdings ein sich
aus § 273 BGB ergebendes Zur�ckbehaltungsrecht
der Arbeitsleistung.24

In diesem Zusammenhang sei erw�hnt, dass es
schon auffallend ist, dass Str�ßner im Hinblick auf
die Notwendigkeit der Schriftlichkeit �rztlicher An-
ordnungen immer nur aus der Sicht des Arztes ar-
gumentiert, nicht jedoch aus der Sicht der Pflege,
denn er negiert die beweis- und damit haftungs-
rechtlichen Konsequenzen, denen sich Pflegefach-
kr�fte im Einzelfall ausgesetzt sehen, wenn diese
in einemHaftungsprozess ihr behandlungspflegeri-
sches Handeln legitimieren m�ssen und aufgrund
einer nicht vorhandenen schriftlichen �rztlichen
Anordnung in Beweisnot geraten.

Was die Ausf�hrungen Str�ßners bez�glich des in
der Replik des Verfassers angef�hrten § 15 des �s-
terreichischen Gesundheits- und Krankenpflegege-
setzes (GuKG) betrifft, so verkennt dieser, dass der
Hinweis des Verfassers auf § 15 GuKG nur als Beleg
daf�r dienen sollte, wie man als Gesetzgeber auch
im pflegerischen Berufsrecht eindeutige Regelun-
gen schaffen kann. Die Behauptung Str�ßners,

22 PflR 2005, 113.
23 Vgl. Palandt, BGB § 810, Rdnr. 4; siehe auch OLG Koblenz, in:

Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,
Stand: Dezember 2004, Band 4, C. 46, 13.

24 Vgl. Roßbruch, PflR, 2004, 345 und 348; siehe auchRoßbruch,Die
Pflegedokumentation aus haftungsrechtlicher Sicht, PflR 1998,
126 ff. (128), ebenso Großkopf/Klein, Krankenpflege und Recht,
2000, S. 175. 03
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dass der deutsche Gesetzgeber bei der Novellierung
des Krankenpflegegesetzes auf eine vergleichbare
Regelung bewusst verzichtet habe, weil dieser of-
fensichtlich von der Untauglichkeit der çsterrei-
chischen Regelung ausgehe, ist rein spekulativ
und findet insbesondere in den Gesetzesmaterialien
zum neuen Krankenpflegegesetz keine St�tze.

4. Die Rechtsprechung

a) Die beiden Dekubitus-Entscheidungen des BGH vom
18.03.199625 und 02.06.198726

WennStr�ßnerinst�ndigerWiederholung,diedessen
Ansicht dadurch nicht richtiger werden l�sst, be-
hauptet,»DerBGHhatbezeichnenderweiseinbeiden
Entscheidungen jedoch keine Ausf�hrung zur
schriftlichen Anordnung gemacht.«27, so ist dies
schlichtweg falsch. Der 1. Leitsatz des Urteils lautet:

»Im Krankenblatt eines Krankenhauspatienten, bei
dem die ernste Gefahr eines Durchliegegeschw�rs
(Dekubitus) besteht, sind sowohl die Gefahrenlage
als auch die �rztlich angeordneten Vorbeugungs-
maßnahmen zu dokumentieren.«

In der Urteilsbegr�ndung heißt es u. a.:

»War die Gefahr der Entstehung eines Durchliege-
geschw�rs bei der Kl�gerin außergewçhnlich groß
und die Vermeidung allenfalls mit (n�her beschrie-
benen) intensiven Pflegemaßnahmen mçglich,
dann war es schon zur Gew�hrleistung der erfor-
derlichen Prophylaxe erforderlich, in denKranken-
unterlagen die �rztliche Diagnose festzuhalten,
dass die Kl�gerin ein Risikopatient war, und außer-
dem die �rztlichen Anordnungen zu den durch-
zuf�hrenden besonderen Pflegemaßnahmen. Von
einer Dokumentation der angeordneten Pflege-
maßnahmen h�tte nur dann abgesehen werden
d�rfen, wenn im Krankenhaus der Beklagten eine
allgemeine schriftliche Anweisung bestanden h�t-
te, aus der deutlich hervorging, welche einzelnen
prophylaktischen Maßnahmen in den F�llen des
Dekubitus-Risikos unbedingt durchzuf�hren wa-
ren. Die Krankenblattunterlagen, die im Kranken-
haus �ber die Kl�gerin gef�hrt worden sind, enthal-
ten aber weder die Feststellung, dass bei der Kl�ge-
rin eine erhebliche Dekubitusgefahr bestand, noch
Aufzeichnungen �ber die angeordneten bzw. ge-
troffenen Pflegemaßnahmen zur Vorbeugung und
zur Behandlung des Durchliegegeschw�rs; . . . «

Im Urteil des BGH vom 02.06.1987 heißt es:

»Danachwar . . . in den Krankenunterlagen die �rzt-
liche Diagnose sowie die �rztlichen Anordnungen
hinsichtlich der Wahl der erforderlichen Pflege-
maßnahmen festzuhalten, zumal nicht ersichtlich
ist, dass im Krankenhaus der Beklagten eine all-
gemeine schriftliche Anweisung bestanden hat,
aus der die erforderlichen prophylaktischen Maß-
nahmen ersichtlich waren.«

Hier werden in nicht mehr zu �berbietender Ein-
deutigkeit vomBGHklareAussagen zur Schriftlich-
keit �rztlicher Anordnungen im behandlungspfle-
gerischen Bereich vorgenommen. Alle hier zitierten
Aussagen des BGH beziehen sich unzweifelhaft auf
die Dokumentationspflicht des Arztes, nicht auf die
der Pflegeperson. Wenn der BGH davon spricht,
dass die �rztlichen Anordnungen zu »dokumentie-
ren« oder »festzuhalten« sind, dann meint er selbst-
verst�ndlich die Schriftlichkeit der �rztlichen An-
ordnungen.28 Eine andere Interpretation ist vçllig
abwegig. Angesichts dieser eindeutigen Aussagen
kann von Str�ßner doch nicht ernsthaft behauptet
werden, dass der BGH keine Ausf�hrungen zur
Schriftlichkeit �rztlicher Anordnungen gemacht
habe.

Str�ßner f�hrt selbst aus:

»Auch aus den zitierten beiden Dekubitusentschei-
dungen des BGH vom 18.03.1986 kann nur eine
nachtr�gliche Dokumentationspflicht (Welche
denn sonst?, d. Verf.) abgeleitet werden. Der BGH
f�hrt aus, dass im Krankenblatt eines Krankenhaus-
patienten sowohl die Gefahrenlage als auch die
�rztlich angeordneten Vorbeugungsmaßnahmen
zu dokumentieren sind. Ebenso sei die vom Arzt
angeordnete Medikation in das Krankenblatt auf-
zunehmen.«29 Wie Str�ßner nach diesen eindeuti-
gen Aussagen des BGH immer noch behaupten
kann, dass sich aus der BGH-Rechtsprechung »bei
gebotener Lekt�re« (!) eine Pflicht zur Schriftlichkeit
der �rztlichen Anordnungen nicht entnehmen
l�sst30 ist und bleibt nicht nachvollziehbar. Es sei
denn, dass Str�ßner, im Gegensatz zum Rest der
deutschsprachigen Welt, unter den Begriffen »zu
dokumentieren« und »aufzunehmen« nicht die
Schriftform (!) der �rztlichen Anordnung, sondern
irgendetwas anderes versteht.

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

26 Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,
Stand: Dezember 2004, Band 4, C. 46, 6.

27 PflR 2005, 113.

28 Es versteht sich wohl von selbst und bedarf daher keiner weiteren
Ausf�hrungen, dass es nicht Aufgabe der Pflege ist, geschweige
denn eine Rechtspflicht dahin gehend besteht, dass Pflegefachkr�fte
die �rztlichen Anordnungen zu dokumentieren haben. Pflegefach-
kr�fte sind keine Schreibkr�fte der �rzte!

29 PflR 2005, 107.
30 PflR 2005, 107.03

/2
00
5
U

Ro
ßb
ru
ch

U
N
oc
h
ei
nm

al
:Z
ur

Sc
hr
ift
lic
hk
ei
t�

rz
tli
ch
er
An

or
dn
un
ge
n

A
us

de
r
Pr
ax
is

120



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

Allerdings soll sich nach Str�ßner den beiden De-
kubitus-Entscheidungen des BGH immerhin ein
»ausdr�ckliches Bedauern« entnehmen lassen,
dass im Krankenhaus des beklagten Tr�gers keine
allgemeinen schriftlichen (!) Anweisungen bestan-
den h�tten, aus der die zu treffenden prophylakti-
schen Maßnahmen ersichtlich w�ren. Hierzu sei
f�r den juristisch nicht geschulten Leser ange-
merkt, dass Richter – und schon gar nicht BGH-
Richter – in ihren Entscheidungsbegr�ndungen
nicht ihr Bedauern aussprechen, sondern sachliche
Feststellungen treffen um hieraus, unter Hinzuzie-
hung der entsprechenden Rechtsvorschriften, ihre
richterlichen Schl�sse in Form einer Entscheidung
zu ziehen.

Wenn Str�ßner glaubt, den Verfasser damit widerle-
gen zu kçnnen, in dem er den »Estil-Fall« des BGH
aus dem Jahre 1968 zu Rate zieht und darauf ver-
weist, dass dieser nicht die Form des angeordneten
Narkosemittels kritisiert, sondern lediglich den
Umstand, dass dieses Narkosemittel aufgrund sei-
ner Komplikationswahrscheinlichkeit vom Arzt
selbst zu spritzen gewesen w�re,31 so verkennt er,
dass die von ihm herangezogene Entscheidung
des BGH vçllig untauglich ist, um die Rechtsauffas-
sung des Verfassers zu widerlegen, denn es gab f�r
den BGH in diesem Fall �berhaupt keinen Anlass,
auf die Form der �rztlichenAnordnung abzustellen,
da es diesbez�glich zum einen keine beweisrecht-
lichen Probleme gab und es zum anderen allein ent-
scheidungserheblich auf die Gabe des Narkosemit-
tels ankam.

Dass man zwingend zu einer anderen als die von
Str�ßner ge�ußerte Auffassung kommen muss,
kann auch den beiden nachfolgenden Entscheidun-
gen entnommen werden, die ausdr�cklich auf die
beiden vom Verfasser erw�hnten Urteile des BGH
Bezug nehmen.

b) Die Entscheidung des Bayerischen VGH vom
12.04.200032

In dem vom Bayerischen VGH entschiedenen Fall
f�hrte eine heimaufsichtliche �berpr�fung zu fol-
genden Beanstandungen: »Unbedingt notwendig
ist, dass ab sofort in geeigneter Weise �ber �rztliche
Anweisungen, insbesondere zur Medikamentie-
rung, Buch gef�hrt wird und der behandelnde
Arzt eigene Anordnungen, die vom Pflegepersonal
schriftlich festgehalten werden, mit Handzeichen
und Datum abzeichnet.«33 Auch der MDK bean-

standete in seinem, diesem Fall zu Grunde liegen-
den Gutachten: »Die Pflegedokumentationen wer-
den nur l�ckenhaft gef�hrt, die Pflegeprozesse
sind nicht nachvollziehbar. Eine Handzeichenliste
wurde nicht erstellt. F�r einige behandlungspflege-
rische Verrichtungen fehlt die schriftliche �rztliche
Anordnung.«34 Diesen Beanstandungen folgt der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof ausnahmslos,
in dem er sich ausdr�cklich und in nicht fehlinter-
pretierbarer Eindeutigkeit auf die von der Heimauf-
sicht und dem MDK beanstandeten M�ngel in der
Pflegedokumentation bezieht.35 Der 22. Senat f�hrt
in seiner Entscheidungsbegr�ndung u. a. aus:

»Das Gutachten vom 01.07.1999 hebt zudem hervor,
dass Defizite »auf allen Ebenen der Qualit�t« vor-
gefunden wurden. . . . Ins Gewicht f�llt auch, dass
es sich bei den festgestellten Qualit�tsm�ngeln nicht
immer um einmalige Verfehlungen handelt, son-
dern dass diese zum Teil bereits mehrfach beanstan-
det worden sind und . . . auf die Dauer nicht erfolg-
reich abgestellt werden konnten. Sowurdedieman-
gelnde Dokumentation �rztlicher Anweisungen
nicht erst am 01.07.1999 hinsichtlich einiger be-
handlungspflegerischer Verrichtungen beanstan-
det, sondern hinsichtlich der zu verabreichenden
Medikamente bereits am 30.08.1994 und am
05.03.1997 bei den seinerzeitigen Heim�berpr�fun-
gen.«36

c) Die Entscheidung des OLG D�sseldorf vom
16.06.200437

Unter Berufung auf die beiden Dekubitus-Entschei-
dungen des BGH vom 18.03.198638 und vom
02.06.198739 kommt auch das OLG D�sseldorf zu
folgender Feststellung:

»Von einerDokumentation der angeordneten Pfle-
gemaßnahmen darf nach BGH NJW 1986, 2365 f.
nur dann abgesehen werden, wenn eine allgemeine
schriftliche Anweisung besteht, aus der deutlich
hervorgeht, welche einzelnen prophylaktischen
Maßnahmen in den F�llen des Dekubitus-Risikos
unbedingt durchzuf�hren sind. Nach beiden BGH-
Entscheidungen stellt Nachl�ssigkeit bei der sol-
chermaßen erforderlichen Dokumentation ein Indiz
daf�r dar, dass im Krankenhaus bzw. Pflegeheim
die ernste Gefahr der Entstehung von Durchliege-
geschw�ren nicht erkannt und die Durchf�hrung
vorbeugender Maßnahmen nicht in ausreichender

31 BGH NJW 1968, S. 1181 f. (1182).
32 PflR 2005, 86 ff.
33 PflR 2005, 87.

34 PflR 2005, 89.
35 BayVGH, PflR 2005, 86.
36 PflR 2004, 91.
37 PflR 2005, 62 ff.
38 BGH, NJW 1986, 2365 f.
39 BGH, NJW 1988, 762 f. 03
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Form angeordnet wurden und daher das Pflegeper-
sonal nicht so intensiv auf die Prophylaxe geachtet
hat, wie es sein sollte. Bei einer solchen Sachlage
kann dem Pflegebefohlenen billigerweise nicht die
volle Beweislast f�r die behaupteten Pflegefehler
obliegen. Der Heimtr�ger muss in solchen F�llen
vielmehr die indizielle Wirkung der fehlenden
Krankenblatteintragungen entkr�ften (BGH a. a.O.
f�r den insoweit durchaus vergleichbaren Pflege-
bereich der station�ren Krankenhausbehand-
lung).«40

Diese eindeutigen Feststellungen kçnnen im Um-
kehrschluss nichts anderes bedeuten, als das dort,
wo keine allgemeine schriftliche Anweisung des
Arztes (!) besteht (dies ist die Regel), die jeweils
durchzuf�hrende behandlungspflegerische T�tig-
keit vom Arzt schriftlich (!) anzuordnen ist.

Als Zwischenergebnis kann somit festgestellt wer-
den, dass sowohl der BGH als auch der Bayerische
VGHunddasOLGD�sseldorf unzweifelhaft davon
ausgehen, dass eine l�ckenhafte und damit mangel-
hafte Dokumentation dann vorliegt, wenn die �rzt-
lichen Anordnungen hinsichtlich der durchzuf�h-
renden behandlungspflegerischen Maßnahmen,
insbesondere hinsichtlich der zu verabreichenden
Medikamente von dem jeweils anordnenden Arzt
schriftlich nicht fixiert worden sind. Und dass An-
ordnungen des behandelnden Arztes, die vom Pfle-
gepersonal schriftlich festgehalten werden, von die-
sem mit Handzeichen und Datum abzuzeichnen
sind.

5. Das pflegerechtliche Schrifttum

Wenn Str�ßner behauptet, die vom Verfasser zitier-
ten Pflegerechtler h�tten sich nur zum Problem
der Delegation �rztlicher T�tigkeit ge�ußert,41 so
ist auch dies unzutreffend. Die in der Replik des
Verfassers zitierten Aussagen sind eindeutig und
beziehen sich �berhaupt nicht oder nicht nur auf
die Delegation �rztlicher T�tigkeiten.

Wenn beispielsweise Klie schreibt: »Telefonische
Veranlassungen . . . sind, abgesehen von Notfall-
situationen, in aller Regel unverantwortlich: . . .
Notwendig ist die schriftliche Dokumentation der
�rztlichen Verordnung, . . . Der Arzt ist seinerseits
standesrechtlich dazu verpflichtet, eine Dokumen-
tation zu f�hren. . . . Bei der Kooperation zwischen
Arzt und Pflegeeinrichtung sollte von vornherein
klargestellt werden, dass Pflegekr�fte nur dann
�rztliche Verordnungen ausf�hren, wenn diese

schriftlich in der Pflegedokumentation nieder-
gelegt wurden«42, so gibt es an der Eindeutigkeit
dieser Aussagen selbst f�r den juristisch unbedarf-
ten Leser keinen Zweifel. Daher ist es schlichtweg
nicht mehr verst�ndlich, wenn Str�ßner behauptet,
dass u. a. auch diesen Ausf�hrungen »in keiner
Weise die Form der �rztlichen Anordnung«, also
die Schriftform der �rztlichen Anordnung, entnom-
men werden kçnne. Dar�ber kann auch die diesbe-
z�glich schon als abenteuerlich zu bezeichnende In-
terpretationsakrobatik Str�ßners nicht hinwegt�u-
schen.

Gleiches gilt f�r die anderen, vom Verfasser zitier-
ten Pflege- und Arztrechtler. Um Wiederholungen
zu vermeiden, wird auf deren zitierte Aussagen in
der Replik verwiesen.43

Der von Str�ßner zitierte Aufsatz von Heinze/
Jung44 muss in seinem zeitlichen Kontext (1985) ge-
sehen werden. Denn die Rechtsprechung hat sich –
dies wird wohl auch Str�ßner nicht bestreiten – seit
1985 weiterentwickelt, wie den beiden Dekubitus-
Entscheidungen des BGH sowie der j�ngsten Recht-
sprechung und dem noch relativ jungen pflege-
rechtlichen Schrifttum entnommen werden kann.
Außerdem gab es zum damaligen Zeitpunkt weder
das novellierte Krankenpflegegesetz von 1986 noch
die Musterberufsordnung der �rzte in der heutigen
Form, insbesondere mit seinem § 10 Abs. 1 MBO-�.
Die Feststellungen und Ansichten von Heinze/
Junge m�ssen daher als �berholt angesehen wer-
den.

Den dar�ber hinausgehenden, nicht in Streit stehen-
den Ausf�hrungen Str�ßners, insbesondere zur in-
haltlichen Bestimmtheit und sachlichen Begr�ndet-
heit der �rztlichen Anordnung kann, mit den oben
vorgenommenen Einschr�nkungen, weitgehend
zugestimmt werden.

6. Fazit

1. In den Ausf�hrungen Str�ßners ist weder eine
theoretische noch systematische Stringenz erkenn-
bar; sie sind in weiten Teilen wiederspr�chlich
und dar�ber hinaus nur schwer nachvollziehbar.
Rechtsprechung und Schrifttum werden fehlinter-
pretiert bzw. solange zurechtgebogen, bis sie zu-
mindest nicht im Gegensatz zu der eigenen Rechts-
auffassung stehen.

40 PflR 2004, 69.
41 PflR 2005, 106.

42 Klie, Rechtskunde, 5. Aufl. 1996, S. 88.
43 PflR 2004, 346.
44 PflR 2005, 106.03
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2. Eine Trennung der Schriftformpflicht im �rzt-
lichen Anordnungsverhalten hinsichtlich behand-
lungspflegerischer Maßnahmen oder gar �rztlicher
T�tigkeiten von der allgemeinen �rztlichen Doku-
mentationspflicht ist unstatthaft und ergibt sich we-
der aus den einschl�gigen Rechtsvorschriften noch
aus der Rechtsprechung.

3. Die Behauptung von Str�ßner, dass der Verfasser
in seiner Replik den Beleg durch die Rechtspre-
chung zur St�tzung seiner Auffassung schuldig ge-
blieben ist, da die Rechtsprechung sich prinzipiell
nur zur Anordnung bzw. zur unterlassenen Anord-
nung �ußert, nicht jedoch zur Form der Anordnung,
muss durch die ausf�hrlich dargelegten Entschei-
dungen als widerlegt angesehen werden. In allen
vier Entscheidungen45 wird unzweifelhaft nicht
nur zur Anordnung oder zur unterlassenen Anord-
nung Stellung genommen, sondern auch zur
Schriftform der �rztlichen Anordnung.

4. Sowohl den Dekubitus-Entscheidungen des BGH
wie auch den Entscheidungen des Bayerischen
VGH und des OLG D�sseldorf kann unzweifelhaft
entnommen werden, dass eine l�ckenhafte und da-
mit mangelhafte Dokumentation dann vorliegt,
wenn die �rztlichen Anordnungen hinsichtlich
der durchzuf�hrenden behandlungspflegerischen
Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der zu ver-
abreichendenMedikamente von dem jeweils anord-
nenden Arzt schriftlich nicht fixiert worden sind.
Und dass Anordnungen des behandelnden Arztes,
die vom Pflegepersonal schriftlich festgehaltenwer-
den, von diesem mit Handzeichen und Datum ab-
zuzeichnen sind.

5. Die in den hier dargestellten Entscheidungen von
der Rechtsprechung entwickelten Grunds�tze zur
Schriftlichkeit der �rztlichen Anordnung stehen
nicht nur im Einklang mit der g�ngigen Pr�fungs-
und Aufsichtspraxis des MDK und der Heimauf-
sicht, sie spiegelt auch das herrschende pflegerecht-
liche Schrifttum zu dieser Problematik wider. Die
Ansichten von Str�ßner m�ssen daher aus haf-
tungs- und insbesondere beweisrechtlicher Sicht
als �ußerst problematische Mindermeinung be-
zeichnet werden.

6. M�ndliche, insbesondere telefonische Anordnun-
gen – von Notf�llen abgesehen – kçnnen keine
Grundlage f�r die Vornahme behandlungspflegeri-
scher Maßnahmen oder gar die Durchf�hrung von
�rztlichen T�tigkeiten sein.

Ein Absehen von dem Erfordernis der Schriftlich-
keit ist nur in medizinisch begr�ndeten Ausnahme-
f�llen, die sehr restriktiv zu interpretieren sind, ins-
besondere nach den allgemeinen Rechtsgrunds�t-
zen des Notstandes mçglich.

Weigert sich der Arzt/die �rztin seine/ihre m�nd-
lichen Anordnungen schriftlich zu fixieren, so hat
die Pflegeperson – von Notf�llen abgesehen – ge-
m�ß § 273 BGB ein Zur�ckbehaltungsrecht ihrer Ar-
beitsleistung.

Einzelheiten zum Zur�ckbehaltungsrecht der Ar-
beitsleistung und zum Begriff des Notfalls werden
Gegenstand eines gesonderten Beitrages sein.

45 Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 B�nden,
Stand: Dezember 2004, Band 4, C. 46, 5 und C. 46, 6; BayVGH,
PflR 2005, 86 ff.; OLG D�sseldorf, PflR 2005, 62 ff. 03
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