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Europa und die
Pflegequalifikationen in
Deutschland – Die neue
EG-Richtlinie �ber die
Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (3. Teil)

U Von Prof. Dr. iur. Heinrich Hanika und
Rechtsanwalt Robert Roßbruch

VI. Zur Erweiterung der Handlungskompetenzen und
ihrer gesetzlichen Verankerung

Aus den obigen Ausf�hrungen ergibt sich damit
folgerichtig, dass eine Erweiterung der Handlungs-
kompetenzen, so sie denn berufspolitisch gewollt
ist, zwingend einer Normierung auf Gesetzes- und/
oder Verordnungsebene bedarf.

Denkbar sind diverse Alternativen, so z. B. im Rah-
men einzelner sozialversicherungsrechtlicher Vor-
schriften, in denen bestimmte Leistungserbringun-
gen an den in § 1 KrPflG verankerten Titelschutz ge-
bunden werden, im Rahmen des Krankenpflege-
gesetzes oder auf Landesebene im Rahmen von Be-
rufsordnungen in Verbindung mit der Modifizie-
rung der Heilberufsgesetze.

1. Novellierung des Krankenpflegegesetzes

Aus berufsrechtlichen Gr�nden ist jedoch dringend
anzuraten, die Erweiterung der Handlungskom-
petenzen – so wie es bereits seit 1997 im çsterrei-
chischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz1

geregelt ist – im Krankenpflegegesetz zu implemen-
tieren.

Zu den Hauptbremsern einer bundesgesetzlichen
Regelung erweiterter Handlungskompetenzen ge-
hçrt das Bundesgesundheitsministeriums, das
nach wie vor die Auffassung vertritt, dass der
Bund gem�ß Art. 74 Nr. 19 GG lediglich die Rege-
lungskompetenz f�r den Zugang zu den �rztlichen
und anderen Heilberufen habe. Daher sei es nicht
mçglich, konkrete Handlungskompetenzen in das
Krankenpflegegesetz aufzunehmen.

Dass diese immer wieder – auch von Vertretern/
Vertreterinnen der Pflegeverb�nde – kolportierte
Rechtsauffassung2 unzutreffend ist, ergibt sich
zum einen aus der Tatsache, dass es sehr wohl bun-
desgesetzgeberische Regelungen f�r Heilberufe
gibt, die explizit vorbehaltene T�tigkeiten beinhal-
ten, so geschehen in § 4 HebG und in § 9 MTA-Ge-
setz. Allein schon aus diesemGrunde ist die Rechts-
auffassung des Ministeriums unerfindlich. Zum an-
deren scheint auch das Bundesverfassungsgericht
die Rechtsauffassung des Gesundheitsministeriums
nicht zu teilen. So stellt das Bundesverfassungs-
gericht in Randnummer 390 seines Urteils zum Al-
tenpflegegesetz vom 24.10.2002 unter bejahender
Bezugnahme auf das pflegewissenschaftliche Gut-
achten von Prof. Dr. Landenberger und Prof. Dr.
Gçrres (S. 127) in einem kaum beachteten Neben-
satz fest: »Da zur Sicherung professioneller Pflege
jedoch eine klare Unterscheidung zwischen den Ein-
satzbereichen von Fachkr�ften und ausgebildeten
Helfern in der Pflege erforderlich ist, empfehlen die
Experten, gesetzliche Regelungen zur Abgrenzung
der T�tigkeitsbereiche in der Pflege einzuf�hren;
nur dann sei die Beibehaltung der Helferqualifika-
tion zu rechtfertigen.«3 Diese Feststellung bezieht
sich zwar auf die ebenfalls notwendige klare Unter-
scheidung zwischen den Einsatzbereichen von
Fachpflegekr�ften und ausgebildeten Helfern in
der Pflege, sie kann jedoch, zumindest hinsichtlich
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes, was die
Abgrenzung zu den �rztlichen T�tigkeiten betrifft,

1 Bundesgesetz �ber Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG) BGBl. 108/1997
i. d. F. BGBl. I 95/1998, BGBl. I 65/2002, BGBl. I 6/2004, BGBl.
69/2005 und BGBl. I 90/2006.

2 Die Vertreter/Vertreterinnen der Pflegeverb�nde und -organisatio-
nen w�rden gut daran tun, nicht jede vom Bundesministerium
f�r Gesundheit und Soziale Sicherung ge�ußerte Rechtsauffassung
als die s�kularisierteUnfehlbarkeit schlechthin anzusehen.Dabei sei
z. B. an die noch nicht so lange zur�ckliegende und allen Ernstes
vorgetragene Auffassung des Bundesministeriums erinnert, dass
das SIMAP-Urteil des EuGH vom 24.10.2000 (Bereitschaftsdienst
ist Arbeitszeit) f�r die Bundesrepublik Deutschland keine unmittel-
baren rechtlichen Konsequenzen habe (siehe die Presseinformation
des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
vom 14.01.2002).

3 Vgl. BVerfG, PflR 2002, 449 ff. (467).
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nicht anders beurteilt werden. Jedenfalls d�rfte
durch diese Feststellung, die sich der Zweite Senat
zu Eigen gemacht hat, klar sein, dass dieser keine
grunds�tzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken
im Hinblick auf die Einf�hrung von vorbehaltenen
T�tigkeiten in die Berufsgesetze der Pflegenden
und damit auch in das Krankenpflegegesetz hat.4

Tats�chlich d�rften wohl auch eher (berufs)politi-
sche als (verfassungs)rechtliche Gr�nde f�r die Ab-
lehnung erweiterter Handlungskompetenzen in das
Krankenpflegegesetz ausschlaggebend sein. Ein Be-
leg hierf�r kann der Einleitung des von Storsberg et
al. verfassten Kommentars zum Krankenpflegege-
setz entnommen werden. Dort heißt es:

»Eine entscheidende Rolle spielte bei der Beratung des
Gesetzes von 1968 die Frage, ob – wie bereits 1957 – le-
diglich die Berufsbezeichnung der nach dem Gesetz aus-
gebildeten Pflegepersonen oder die Berufsaus�bung in
der Krankenpflege als solche gesch�tzt werden sollte.
. . . Die Mehrheit des Bundestages war auch 1968 der
Meinung, dass ein gesetzlicher Schutz der Berufsaus-
�bung, wie ihn z. B. die Bundes�rzteordnung und das
Hebammengesetz vorsehen, auf dem Gebiet der Kran-
kenpflege nicht mçglich sei; einerseits hatte sich derMan-
gel an Pflegekr�ften weiter versch�rft, so dass auf unge-
lernte Kr�fte in der Pflege noch nicht vçllig verzichtet
werden konnte, andererseits war eine klare Abgrenzung
der pflegerischen T�tigkeit gegen�ber anderen T�tigkei-
ten im Krankenhaus kaum mçglich. Ein gesetzlicher
Schutz der Berufsaus�bung h�tte damals zu erheblichen
Schwierigkeiten der Patientenversorgung f�hren m�s-
sen.«5

Dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt des bun-
desdeutschen Gesundheitswesens des Jahres 2007
eine vçllig andere ist als im Jahre 1968, d�rfte
auch den heutigen Gesundheitspolitikern nicht ent-
gangen sein und bedarf daher keiner weiteren Aus-
f�hrungen.

Aber auch und gerade die Bundes�rztekammer so-
wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft spre-
chen sich gegen eine Erweiterung der Handlungs-
kompetenzen aus, obwohl es gerade die in den Kli-
niken t�tigen �rzte sowie die Krankenhaustr�ger
sind, die nicht schnell genug �rztliche T�tigkeiten
an die Pflege delegieren wollen. Dieser scheinbare
Widerspruch ist jedoch dann keiner mehr, wenn
man unterstellt, dass man in der klinischen Praxis
zwar eine mçglichst schnelle und zum Teil recht

weitgehende �bertragung �rztlicher T�tigkeiten
auf die Pflege mçchte, aber andererseits keine recht-
liche Festlegung dieser T�tigkeiten will, da man
�rztlicherseits aus standesrechtlichen Gr�nden
auch weiterhin die alleinige Handlungskompetenz
f�r alle behandlungspflegerischen Maßnahmen be-
ansprucht, die durch eine gesetzliche Erweiterung
der Handlungskompetenzen der Pflege in Gefahr
geraten w�rde. Auf das �rztliche Behandlungs-
monopol will man nat�rlich aus berufs- und kam-
merpolitischer Sicht nur ungern verzichten. Anders
formuliert: In Zeiten von �rztemangel soll die
Pflege die �rzte durch �bernahme diverser �rzt-
licher T�tigkeiten entlasten (dies macht auch f�r
die Krankenhaustr�ger aus Kostengr�nden Sinn),
in Zeiten von �rzte�berschuss soll die Pflege mçg-
lichst unproblematisch »wieder zur�ck ins Glied«
komplementiert werden.

Nebenbei wird angeregt, im k�nftigen Diskurs von
der Formulierung »Delegation �rztlicher T�tigkei-
ten« und hier insbesondere vom Begriff der »Dele-
gation« Abstand zu nehmen, denn dieser Begriff
impliziert, dass der Arzt je nach Belieben oder Not-
wendigkeit bestimmte behandlungspflegerische
T�tigkeiten delegieren oder nicht delegieren kann.
Dies kann jedoch nicht das Ziel einer eigenst�ndig
und eigenverantwortlich handelnden Berufsgruppe
sein. Es ist unverkennbar, dass die Profession Pflege
zunehmend �ber einen eigenen »body of knowled-
ge«, eigene wissenschaftliche Methoden und Kon-
zepte, verf�gt. Daher muss es in der Diskussion
�ber die �bernahme sogenannter �rztlicher T�tig-
keiten um die berufsrechtliche Festlegung und Er-
weiterung konkreter pflegerischer bzw. fachpfle-
gerischer Handlungskompetenzen gehen, also
um die Neufestlegung bzw. Erweiterung origin�r
pflegerischer T�tigkeitsprofile, die im Einzelfall
auch in ein neu zu konzipierendes staatlich aner-
kanntes Berufsbild6 m�nden kann. Dies bedeutet,
dass der Gesetzgeber im Rahmen einer alsbaldigen
Novellierung des Krankenpflegegesetzes7 nicht nur
den Regelungskomplex der eigenverantwortlichen
Aufgaben (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG) weiterent-
wickelt, sondern auch und gerade im Regelungs-
komplex der mitverantwortlichen Aufgaben (§ 3

4 Siehe auch Roßbruch, Hat der Bund die gesetzgeberische Kompe-
tenz, so genannte vorbehaltene T�tigkeiten in das Krankenpflegege-
setz aufzunehmen?, PflR 2003, 93 f.

5 Storsberg/Neumann/Neiheiser, Krankenpflegegesetz, Kommentar,
6. vollst�ndig �berarbeitete Aufl. Stuttgart 2006, S. 2 f.

6 Es kann eben nicht so sein, dass irgend ein Krankenhaustr�ger oder
eine Klinikkette im Rahmen eines tr�gerintern entwickeltenWeiter-
bildungskonzeptes neue »Berufsbilder« kreiert.

7 Der çsterreichische Gesetzgeber hat das am 01.09.1997 in Kraft ge-
tretene Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG bereits
mehrfach novelliert. Insbesondere die GuKG-Novellen von 2003,
2005 und 2006 haben zu einer umfassenden Weiterentwicklung
des çsterreichischenGesundheits- undKrankenpflegerechts gef�hrt.
Es ist mehr als w�nschenswert, wenn der bundesdeutsche Gesetzge-
ber der unzweifelhaft notwendigenWeiterentwicklung des pflegeri-
schen Ausbildungs- und Berufsrechts nicht nur inWorten, sondern
auch in gesetzgeberischen Taten einen �hnlichen Stellenwert bei-
messen w�rde.
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Abs. 2 Nr. 2 KrPflG) eine substanzielle Weiterent-
wicklung und Konkretisierung behandlungspflege-
rischer Maßnahmen vornimmt. Der derzeitige Re-
gelungsinhalt des § 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG ist jeden-
falls viel zu allgemein und nichtssagend formuliert
und ist daher imHinblick auf die Anforderungen an
die heutige und vor allem zuk�nftige Pflege wenig
hilfreich.

Ein neu abzufassender § 3 Abs. 2 Nr. 2 KrPflG
kçnnte beispielsweise wie folgt lauten:

»§ 3 Ausbildungsziel
(1) . . .
(2) . . .
1. . . .
2. die folgenden Aufgaben mitverantwortlich

auszuf�hren:
a) Verabreichung von Arzneimitteln,
b) Durchf�hrung des gesamten Wundmana-

gements,
c) Vorbereitung und Verabreichung von sub-

kutanen, intramuskul�ren und intravenç-
sen Injektionen,

d) Vorbereitung und Anschluss von Infusio-
nen bei liegendem Gef�ßzugang, ausge-
nommen Transfusionen,

e) Blutentnahme ausderVeneund ausdenKa-
pillaren,

f) Setzen von transurethralen Blasenkathetern
zur Harnableitung, Instillation und Sp�-
lung,

g) Durchf�hrung von Darmeinl�ufen,
h) Legen von Magensonden
i) Maßnahmen der medizinischen Diagnos-

tik, Therapie oder Rehabilitation,
j) Maßnahmen in Krisen- und Katastrophen-

situationen,
. . .«

Dass der Bundesgesetzgeber eine entsprechende
Regelungskompetenz hat, wird durch das Bundes-
verfassungsgericht offensichtlich nicht in Zweifel
gezogen. Denn das Bundesverfassungsgericht f�hrt
in seinem Urteil zum Altenpflegegesetz aus, dass
die Ausnahmen f�r Hebammen und technische As-
sistenten in der Medizin nicht in Widerspruch zu
der allgemeinen Praxis stehen, »da sie nicht das ge-
samte berufliche Best�tigungsfeld ausmachen, son-
dern nur einen eng abgegrenzten Bereich, und daher
genau definiert werden kçnnen«.8 Genau dies trifft
aber auch auf die behandlungspflegerischen T�tig-
keiten (= �rztlichen T�tigkeiten) zu, die bis dato
von Klinik zu Klinik unterschiedlich geregelt wer-

den bzw. werden sollen. Auch hier macht die Auf-
nahme klar abgegrenzter behandlungspflegerischer
T�tigkeiten in das Krankenpflegegesetz nicht das
gesamte berufliche Bet�tigungsfeld der Gesund-
heits- und Krankenpflege aus.

Die Aufnahme eines differenzierten T�tigkeitskata-
logs in das Krankenpflegegesetz wird um so dring-
licher, als das Krankenhausmanagement im Zuge
der Einf�hrung der DRGs verst�rkt dar�ber nach-
zudenken beginnt, wie es �rztliche T�tigkeiten (z. B.
Blutentnahmen, intravençse Injektionen, das An-
h�ngen von Kurz- und Dauerinfusionen etc.) an
das Krankenpflegepersonal �bertragen kann. Dabei
kommt es immer wieder aufgrund des derzeit un-
befriedigenden, da nicht eindeutig geregelten Zu-
standes zu Auseinandersetzungen zwischen dem
�rztlichen und pflegerischen Personal einerseits
und zwischen Arbeitgeber und pflegerischen Ar-
beitnehmern anderseits. Eine Entsch�rfung dieser
Situation in den Kliniken ist unseres Erachtens nur
aufgrund einer entsprechenden �nderung der ge-
setzlichen Regelung mçglich. Dies zeigt im �brigen
auch die Entwicklung in �sterreich. Dort ist es
durch die Aufnahme von detailliert beschriebenen
T�tigkeitsbereichen in das �sterreichische Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz zu einer erheb-
lichen Beruhigung der innerbetrieblichen Aus-
einandersetzungen zwischen dem �rztlichen und
pflegerischen Dienst gekommen.

Es ist somit festzuhalten:

U Im Gegensatz zu anderen Gesundheits- bzw.
Heilberufen, deren Berufsaus�bung gesch�tzt
ist (siehe § 2 Abs. 2, 3 oder 4 B�O sowie § 4
Abs. 1 HebG) ist es im neuen Krankenpflegege-
setz beimSchutz der Berufsbezeichnung geblie-
ben. Nach Auffassung der Bundesregierung9

hat der Bundesgesetzgeber nach Art. 74 Abs. 1
Nr. 19 GG lediglich das Recht, den Zugang zu
den �rztlichen und anderen Heilberufen zu re-
geln, nicht jedoch deren Aus�bung.

U Tats�chlich ist es dem Bundesgesetzgeber – wie
bereits oben dargelegt – sehr wohl mçglich,
nicht nur die Berufsaus�bung (vgl. § 2 Abs. 2,
3 oder 4 Bundes�rzteordnung – B�O) zu regeln,
sondern auch differenzierte T�tigkeiten z. B. in
§ 3 KrPflG aufzunehmen, so wie der Bundesge-
setzgeber es auch im Hebammengesetz (§ 4
Abs. 1 HebG) und im Gesetz �ber technische
Assistenten in der Medizin (§ 9 MTAG) bereits
getan hat. Der Logik der Bundesregierung fol-
gendm�ssten diese drei Regelungswerke gegen

8 BVerfG, PflR 2002, 449 ff. (459).
9 Vgl. Begr�ndung des Gesetzentwurfs zu § 3 in BT-Drucksache

15/13.
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Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG verstoßen und somit
verfassungswidrig sein. Dies ist jedoch unbe-
stritten nicht der Fall.

Aus den obigen Ausf�hrungen ergeben sich daher
folgende Fragen an das zust�ndige Bundesministe-
rium f�r Gesundheit (BMG):

U Wie erkl�rt sich das BMG den offenkundigen
Widerspruch zwischen seiner obenwiedergege-
benen Rechtsauffassung und den bereits imHe-
bammengesetz und im MTA-Gesetz veranker-
ten vorbehaltenen T�tigkeiten?

U Wie erkl�rt sich das BMG die oben zitierte An-
merkung des Bundesverfassungsgerichts, die
nur erkl�rbar ist, wenn man – und dies tut
ganz offensichtlich das Bundesverfassungsge-
richt – davon ausgeht, dass die Regelungskom-
petenz des Bundes auch f�r die Aufnahme eines
differenzierten T�tigkeitskatalogs in das Alten-
pflege- und somit auch in das Krankenpflegege-
setz gegeben ist?

U Welches sind die konkreten und dezidierten
rechtlichen Argumentationsstr�nge, die das
BMG dazu veranlassen, nach wie vor davon
auszugehen, dass der Bund in der in Rede ste-
henden Frage keine Regelungskompetenz hat?

Die Antwort auf diese Fragen, die dem BMG durch
das Institut f�r Gesundheits- und Pflegerecht mit
Schreiben vom 09.12.2002 gestellt wurden, sind bis
dato (April 2007), »wegen vordringlicher Gesetz-
gebungsvorhaben«, so die schriftliche Mitteilung
des Bundesministeriums f�r Gesundheit und So-
ziale Sicherung vom 23.01.2003, nicht beantwortet
worden.

Dar�ber hinaus ist im Hinblick auf die hier themati-
sierte Problematik der Aufnahme eines differenzier-
ten T�tigkeitskatalogs in das Krankenpflegegesetz
den Stellungnahmen der Krankenhausgesellschaf-
ten zu wiedersprechen. So wird beispielsweise in
der Stellungnahme der Krankhausgesellschaft
Rheinland-Pfalz e. V. vom 28.03.2002 zu § 3 des Re-
ferentenentwurfes ausgef�hrt, dass hinsichtlich
der geplanten Konkretisierung des Ausbildungszie-
les zu pr�fen sei, »ob hierdurch nicht eine Entwicklung
hin zur Festschreibung von vorbehaltenen T�tigkeiten im
Krankenpflegegesetz herbeigef�hrt wird, . . . Im Hinblick
auf die – insbesondere nach Einf�hrung der DRGs – ge-
botene enge Verzahnung von �rztlichen und pflegeri-
schen Leistungen im Krankenhaus w�re dies nicht zweck-
dienlich. Dar�ber hinaus w�rde aus der Weisungsfreiheit
von �rztlichen Anweisungen haftungsrechtliche Folge-
wirkungen resultieren. Neue gesetzliche Haftungs-
regelungen w�ren erforderlich«.

Zu der hier – auch von anderen Krankenhausgesell-
schaften – vertretenen Auffassung ist Folgendes
festzuhalten:

1. Gerade die durch die Einf�hrung der DRGs en-
ger werdende Verzahnung von �rztlichen und
pflegerischen T�tigkeiten macht es zwingend
erforderlich, aus Gr�nden der Rechtssicherheit
und -klarheit, insbesondere bei der �bernahme
�rztlicher T�tigkeiten, die gerade aufgrund des
derzeitigen Berufsbildes »Pflege« aus arbeits-
rechtlicher Sicht kaum delegationsf�hig sind,
eine eindeutige Abgrenzung und damit eine kla-
rere Trennung zwischen pflegerischen und �rzt-
lichen T�tigkeiten und damit eine gesetzlich nor-
mierte differenziertere Beschreibung des Berufs-
bildes vorzunehmen.

2. Selbstverst�ndlich ergibt sich aus der Weisungs-
freiheit von �rztlichen Anweisungen, die es �b-
rigensfaktisch, insbesondere inAlten-undPflege-
heimenundinderambulantenPflege,schonlange
gibt, eine zunehmendeVerantwortungunddamit
einhergehend eine verst�rkte Haftung f�r Pflege-
fachkr�fte. Diese zus�tzliche Haftung kann je-
doch durch Abschluss einer ad�quaten Berufs-
haftpflichtversicherung aufgefangen werden.

3. Neue gesetzliche Haftungsregelungen sind nicht
erforderlich, da das B�rgerliche Gesetzbuch alle
notwendigen haftungsrechtlichen Vorschriften
enth�lt. Auch heute schon werden Haftungspro-
zesse gegen Pflegefachkr�fte analog den �rzt-
lichen Haftungsprozessen gef�hrt.

Im �brigen wird auf die von Roßbruch10 unterbrei-
teten Vorschl�ge sowohl zumEntwurf des Kranken-
pflegegesetzes als auch zum Entwurf der Ausbil-
dungs- und Pr�fungsverordnung verwiesen.

2. Berufsordnungen der L�nder

Als Alternative zur Novellierung des Krankenpfle-
gegesetz wird von einigen Berufsverb�nden die
Mçglichkeit der Aufnahme eines differenzierten T�-
tigkeitskatalogs in die aktuell diskutierten Berufs-
ordnungen der L�nder in Erw�gung gezogen.11

Nach unserer Auffassung kann diese Mçglichkeit
jedoch nur als Ultima Ratio angesehen werden, da
eine Verlagerung der berufsrechtlichen Regelung
der Pflegeberufe von der Bundes- auf die Landes-
ebene nicht nur aus berufspolitischen Gr�nden,
sondern insbesondere aus Gr�nden eines bundes-

10 Roßbruch, EinigeAnmerkungen zumReferentenentwurf einesGe-
setzes �ber die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz –
KrPflG), PflR 2002, 177 f.

11 Eine Musterberufsordnung mit differenziertem T�tigkeitskatalog,
die auch den europarechtlichenVorgaben entsprichtwurde vom In-
stitut f�r Gesundheits- und Pflegerecht, Koblenz entworfen.
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einheitlichen Qualit�tsniveaus pflegerischer T�tig-
keit (siehe die erheblichen Qualit�tsunterschiede
der Altenpflegeausbildung in den einzelnen Bun-
desl�ndern vor dem vom Bundesgesetzgeber ver-
abschiedeten Altenpflegegesetz) mehr als proble-
matisch erscheint.

VII. Gesundheitsberufe im Umbruch12

Das im deutschen Gesundheitswesen sp�testens
seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts festste-
hende Gef�ge aus �rzten, Pflegenden und medizi-
nischen Hilfsberufen wird zunehmend hinterfragt.
Die Gr�nde daf�r sind vielf�ltig:

U Emanzipationsbem�hungen der Pflege,
U der drohende �rztemangel, gefçrdert durch die

Anwendung der Arbeitszeitgesetzgebung auch
f�r �rzte und

U çkonomische Sachzw�nge durch ver�nderte
leistungsabh�ngige und kostenbasierte Finan-
zierungsformen.

Diese von unterschiedlichen Interessen gepr�gten
Gr�nde f�hren – wie bereits oben angedeutet – ver-
st�rkt zu der Forderung nach Bildung neuer Berufs-
bilder im Bereich nicht�rztlicher Heilberufe, die
einen Teil des �rztlichen Aufgabenspektrums um-
fassen.

Die in Deutschland an der Behandlung von Patien-
ten beteiligten Berufe lassen sich im Großen und
Ganzen in die drei Gruppen

U �rzte,
U Pflegefachkr�fte und
U paramedizinische Berufe

einteilen.

1. �rzte

Die Gruppe der �rzte besteht aus Zahn�rzten und
�rzten, die nach einem 5- bzw. 6-j�hrigen Hoch-
schulstudium und Staatsexamina die Approbation
erhalten und danach zun�chst unter Aufsicht, sp�-
ter auch eigenverantwortlich direkt amPatienten t�-
tig werden. Die eigenverantwortliche T�tigkeit ist
(außerhalb der Zahnmedizin) an die Erlangung
einer Facharztanerkennung gekn�pft, die weitere
vier bis sechs Jahre nach dem Staatsexamen erreicht
werden kann. Nachdem im Studium die Grund-
lagen gelegt wurden, werden in der Weiterbildung

zum Facharzt F�higkeiten in einem speziellen Ge-
biet der Medizin erlangt. F�r die Zulassung zur
Facharztpr�fung sind Nachweise �ber spezielle T�-
tigkeiten notwendig, die in Katalogen (Weiterbil-
dungsordnungen) der Landes�rztekammern kodi-
fiziert sind.

2. Pflegefachkr�fte

Die Pflege ist in Deutschland traditionell ein Ausbil-
dungsberuf. In drei Jahren werden die praktischen
und theoretischen Grundfertigkeiten der Pflege ge-
lehrt, die Ausbildung wird mit einem Staatsexamen
beendet. Weiterbildungsmçglichkeiten beschr�n-
ken sich bis dato auf diverse Fachausbildungen
wie z. B. zur An�sthesie- und Intensivpflegefach-
kraft, zur OP-Pflegefachkraft, zur Pflegefachkraft
f�r Nephrologie, zur Pflegefachkraft f�r Psychiatrie
und f�r Gerontopsychiatrie sowie Weiterbildungen
zur Praxisanleitung, Stationsleitung, Pflegedienst-
leitung und zum/zur Lehrer/in in der Gesund-
heits- und Krankenpflege.

In den USA wurde die Pflege bereits fr�hzeitig an
Colleges angesiedelt, die den Abschluss als Registe-
red Nurse (RN) ermçglichten. Dieser Abschluss ist
eine Stufe hçher als die eher praktisch orientierten
Ausbildungen zum Nursing Assistant oder Licen-
sed Nurse Practicioner (LPN) anzusehen, die am
ehesten mit dem in Deutschland fr�her verbreiteten
Ausbildungsgang zur Krankenpflegehelferin ver-
gleichbar sind. Die Ansiedelung an Colleges als
Ausbildungsanstalten versprach zwar eine aka-
demische Komponente, es darf jedoch nicht �ber-
sehen werden, dass viele unterschiedliche deutsche
Lehrberufe in den USA an Colleges gelehrt werden.
Zweifellos sind die USA aber Vorreiter, was weiter-
f�hrende Abschl�sse f�r Pflegefachkr�fte angeht,
so werden dort seit langem weiterqualifizierende
Master- und Ph.D.-Abschl�sse angeboten, was in
Deutschland bis vor kurzem noch unvorstellbar
war.

Hier fanden Bestrebungen der Pflege nach einer
Akademisierung ihren Niederschlag im 1991 ge-
gr�ndeten ersten Studiengang »Pflegemanage-
ment« an der Fachhochschule Osnabr�ck, der mit
dem akademischen Titel eine Diplompflegewirts
(FH) abschließt. Unterst�tzung fanden diese Bestre-
bungen auch in der Denkschrift »Pflege braucht Eli-
ten« der Robert-Bosch-Stiftung.13 Im Jahr 2006 bie-
ten mindestens 38 Hochschulen Studieng�nge mit
einem Bezug zur Krankenpflege (Pflege, Pflegewis-

12 Vertiefend siehe Hçrmann, Nicht�rztliche Leistungserbringer und
neue paramedizinische Berufe im deutschen Gesundheitswesen, in
Preusker (Hrsg.) Gesundheitsmarkt in der Praxis 2007, S. 99 ff.

13 Kommission zur Hochschulausbildung f�r Lehr- und Leitungs-
kr�fte in der Robert-Bosch-Stiftung (Hrsg.): Pflege braucht Eliten.
Gerlingen 1992.
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senschaften, Pflegemanagement, Pflegep�dagogik)
an. Durch die Ausweitung des Promotionsrechtes
auf besonders qualifizierte Fachhochschulabsolven-
ten haben mittlerweile mehrere Diplompflegewirte
promoviert.

Dies ist als zunehmende Bestrebung der Pflege zu
sehen, sich durch Erarbeitung akademischer Aner-
kennung von der Dominanz der �rzte in der Patien-
tenversorgung zu emanzipieren.14

3. Paramedizinische Berufe

Den relativ homogenen Gruppen der �rzte und der
Pflegenden stehen eine Vielzahl paramedizinischer
(Hilfs-)Berufe entgegen, die in der Regel anerkannte
Lehrberufe sind und keinen akademischen Hinter-
grund erfordern.

Arzthelferinnen sind vor allem in Praxen t�tig und
assistieren niedergelassenen �rzten bei ihrer T�tig-
keit am Patienten. H�ufig werden Verbandswechsel
oder Blutentnahmen an sie delegiert.

Rettungsassistenten sind sowohl selbst�ndig bei
Bagatellerkrankungen oder unter direkter Aufsicht
des Notarztes bei schwerwiegenden Erkrankungen
oder Verletzungen direkt am Patienten bis zur Auf-
nahme in ein Krankenhaus t�tig. Im Rahmen der
Notkompetenz ist es ihnen erlaubt, bis zur Ankunft
eines Notarztes auch weitgehende Notfallbehand-
lungen durchzuf�hren.

Medizinisch-technische Assistentenwerden unter
Aufsicht von �rzten in Laboratorien oder Radio-
logischen Abteilungen t�tig. Dabei f�hren sie auch
Untersuchungen mit potentiell sch�dlicher Wir-
kung direkt am Patienten durch. Die Interpretation
der Untersuchungen bleibt aber �rzten vorbehal-
ten, die unter Umst�nden nie persçnlichen Kontakt
zum Patienten hatten.

Die aufdemStaatsexamen inKrankenpflege aufbau-
ende Weiterbildung in Operationspflege (Fachwei-
terbildung im Operationsdienst) wird neuerdings
auch durch eine Ausbildung direkt nach dem Schul-
abschluss zumOperationstechnischen Assistenten
(OTA) erg�nzt. Diese Ausbildung befindet sich
derzeit im Stadium der staatlichen Anerkennung.

Physiotherapeuten behandeln Patienten mit oder
ohne �rztliche Verordnung mittels nichtinvasiver
Methoden im Bereich des muskuloskelettalen Sys-
tems.

Weitgehendste Freiheiten besitzen Hebammen, die
auch ohne �rztliche Aufsicht einen Teil des Auf-
gabenspektrums von Fach�rzten f�r Gyn�kologie
und Geburtshilfe aus�ben.

Eine Berufsgruppe mit akademischer Ausbildung,
die einen Teil des Spektrums von Fach�rzten f�r Psy-
chiatrie und �rzten mit psychotherapeutischer Zu-
satzausbildung abgedeckt, sind die nicht�rztlichen
Psychotherapeuten, die in der Regel eine Psycholo-
giestudiumabsolvierthaben. Ihre starkeEinbindung
in die medizinische Behandlung von Patienten fand
sogar ihren Niederschlag in der – von �rzten vehe-
ment abgelehnten Aufnahme – in die Kassen�rzt-
lichen Vereinigungen, so dass niedergelassene �rzte
undniedergelassenenicht�rztliche Psychotherapeu-
ten heute aus demselben Budget verg�tet werden.

Der Versuch, den therapeutischen Wildwuchs
durch nicht�rztliche Heiler mittels der Einf�hrung
staatlicher Vorgaben einzud�mmen, hat �ber-
raschenderweise zur Manifestation eines eigenen
Berufsstandes, des Heilpraktikers, gef�hrt. Trotz
wesentlich geringerer Ausbildungsvorgaben als in
anderen paramedizinischen Berufen werden Heil-
praktiker ebenfalls therapeutisch am Patienten t�-
tig, wobei sie bei weitem nicht der hohen Selbstkon-
trolle des �rztlichen Berufsstandes (�rztekammern)
unterliegen. Heilpraktiker sind aber gesetzlich auf
bestimmte Heilmethoden beschr�nkt und d�rfen
beispielsweise keine operativen Eingriffe durchf�h-
ren. Sie kçnnen aber sehr wohl invasive Methoden
wie z. B. Injektionen anwenden.15

Es ist also keineswegs so, dass es nur �rzten in
Deutschland vorbehalten ist, selbst�ndig und direkt
am Patienten t�tig zu werden. Entlang der Behand-
lungskette findet sich eine Vielzahl nicht�rztlicher
Berufe, die ebenfalls mittel- oder unmittelbar zur
Gesundung des Patienten beitragen. Dem Arzt ist
jedoch eine große Anzahl an speziellen Methoden
vorbehalten. Ein weiteres wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal ist die Mçglichkeit zur Verordnung
von rezeptpflichtigenMedikamenten, die keiner an-
deren Berufsgruppe erlaubt ist.

4. Entstehung neuer paramedizinischer
Berufsbilder in Deutschland

In Deutschland kommt es seit einigen Jahren zuneh-
mend zu Forderungen nach der Einf�hrung neuer
medizinischer Hilfsberufe, die auch in bisher �rz-
ten vorbehaltenen Bereichen t�tig werden sollen.
Diese Forderungen sind Folge folgender drei Ent-
wicklungen:

14 Hçrmann, (Fn. 32), S. 100 f. 15 Hçrmann, (Fn. 32), S. 102 f.
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U �rztemangel durch Abwanderung von Absol-
venten der Hochschulen in das Ausland oder
in andere Berufsfelder sowie steigender Bedarf
an �rzten durch die Neuordnung der Arbeits-
zeitgesetzgebung,

U Akademisierung und Emanzipation der Pflege
und

U çkonomischer Druck auf die Krankenhaus-
tr�ger.

a) �rztemangel

Sowohl der Arbeitsmarkt f�r �rzte als auch der f�r
Pflegende ist Zyklen unterworfen. Auf einen Ar-
beitskr�fte�berschuss folgt ein Mangel und umge-
kehrt. Dar�ber hinaus macht sich jedoch eine Ten-
denz dahingehend bemerkbar, dass zunehmend
Absolventen der Humanmedizin aufgrund der Ar-
beits- und Gehaltsbedingungen in Deutschland ins
Ausland abwandern. Zwar kehren viele dieser
�rzte mit erweiterten Kenntnissen irgendwann ein-
mal zur�ck, dennoch ist ein gewisser R�ckgang an
�rztlicher Arbeitskraft zu verzeichnen.

Eine weitere Entwicklung ist die in diesen F�llen
meist endg�ltige Abwanderung von �rzten in
nichtkurative Felder wie in das Krankenhausmana-
gement, in die Pharmaindustrie oder in Unterneh-
mensberatungen. Bereits heute f�llt es Krankenh�u-
sern in l�ndlichen Regionen schwer, frei werdende
Arztstellen nachzubesetzen. Vor allem in den neuen
Bundesl�ndern greift man deshalb auf �rzte aus
osteurop�ischen Staaten zur�ck.

Eine weitere Versch�rfung der Situation ist durch
die sp�testens seit dem 01.01.2007 umzusetzenden
EU-Arbeitszeitregelungen zu erwarten. Die darin
enthaltenen Regelungen f�r Ruhezeiten und Ober-
grenzen kontinuierlicher Arbeit werden einen
neuen Bedarf an �rzte begr�nden.

b) Akademisierung und Emanzipation der Pflege

Ausgehend vom US-amerikanischen Vorbild zeigt
sich eine Tendenz zur Akademisierung bestimmter
Teilbereiche der Pflege, so dass Leitungsfunktionen
zunehmend von Pflegendenmit akademischemAb-
schluss besetzt werden. Zielsetzung der Pflegever-
b�nde ist dabei die Fortentwicklung der Pflege
vom nichtakademischen Heilberuf hin zum gleich-
berechtigten Partner des Arztes mit akademischer
Ausbildung. Eine weitere Gleichstellung erhoffen
sich manche Pflegende durch Gr�ndung einer Pfle-
gekammer.16

Die Hçherqualifizierung bringt auch den Ruf nach
einer Aufgabenerweiterung (job enrichment) mit
hçherem Dispositions- und Handlungsspielraum
z. B. durch �bernahme bisher �rzten verantwort-
lich �bertragenen T�tigkeiten mit sich. Dies trifft
auf T�tigkeiten zu, die – wie intravençse Injektio-
nen, Blutentnahmen und Verbandswechsel – fr�her
durchaus Bestandteil des Aufgabenbereichs der
Pflege waren. In Zeiten des Pflegenotstandes und
der �rzte- sowie Medizinstudentenschwemme
wurden diese jedoch abgegeben. Zus�tzlich ist
aber auch der Anspruch entstanden, bislang nicht
regelm�ßig im pflegerischen Portfolio vorhandene
T�tigkeiten, wie die erste Assistenz bei Operationen
oder selbst�ndige Versorgung vonWunden etc. aus-
zu�ben. Genau daf�r qualifizieren die bislang ange-
botenen Studienangebote jedoch nicht, es sind viel-
mehr neue akademische und nichtakademische
Ausbildungsg�nge zur Qualifizierung f�r diese
T�tigkeiten notwendig.

c) �konomischer Druck auf Krankenhaustr�ger

Mit der Einf�hrung des leistungsorientierten Ab-
rechnungssystems nach Fallpauschalen (DRG) im
station�ren Sektor hat sich derMarkt von einemAn-
bietermarkt zu einem K�ufermarkt entwickelt.
Spielten Kosten fr�her (tagesgleiche Pfleges�tze)
eineuntergeordneteRolle, so sind sieheute zueinem
wesentlichen Falktor des Unternehmenserfolges ge-
worden. Ohne eine leistungsf�hige Kostentr�ger-
rechnung, die in vielen Krankenh�usern immer
noch nicht vorhanden ist, ist eine aktive Steuerung
der Kosten-Erlçs-Situation nicht sinnvoll mçglich.

Nicht nur, andererseits aber gerade im Kranken-
haus sind die Personalkosten der anteilm�ßig
grçßte Kostenfaktor. Im Dienstleistungsunterneh-
men Krankenhaus, in dem Automatisierung und
Verlagerung von Arbeit in Billiglohnl�nder nicht
in Frage kommen, stehen als Kostensenkungsmaß-
nahmen im Personalbereich nur die Rationalisie-
rung der Arbeitsabl�ufe und Verlagerung von T�-
tigkeiten von Berufsgruppen hçherer Entlohnung
hin zu Berufsgruppen mit niedrigerer Entlohnung
zur Verf�gung.

Seit dem Wegfall der Einstiegsphase in den �rzt-
lichen Beruf (Arzt im Praktikum) im Oktober 2004
stehen akademisch hoch qualifizierte, aber billige
Arbeitskr�fte den Kliniken nicht mehr zur Ver-

16 Hanika, Berufsst�ndische Selbstverwaltung auf dem Weg in das
21. Jahrhundert, PflR 1999, 287 ff.; Roßbruch, Sind Pflegekam-

mern verfassungsrechtlich zul�ssig und berufspolitisch notwen-
dig?, PflR 2001, 2 ff.; Sielaff, Pflegekammern als Instrument zur
Professionalisierung der Pflege, PflR 2001, 58 ff.; Hanika/
Mielsch/Schçnung, Pflegekammern inDeutschland –Durchbruch
oder endlose Warteschleife?! – Betrachtungen aus aktueller recht-
licher und gesellschaftspolitischer Sicht, PflR 2005, 203 ff.
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f�gung. Der Arzt im Praktikum bot den Kranken-
haustr�gern eine lohnende Mçglichkeit, die Zahl
der �rztlichen Vollkr�fte zu g�nstigen Preisen zu er-
hçhen oder – bei stellenneutraler Umsetzung – die
Kosten zu senken. Nicht in gleichem Ausmaß be-
deutend, dennoch erw�hnenswert ist der von der
Politik gesteuerte R�ckgang an Medizinstudien-
pl�tzen, so dass zumindest an Universit�tskliniken
und akademischen Lehrkrankenh�usern weniger
PJ-Studenten f�r einfachere T�tigkeiten zur Ver-
f�gung stehen.

Der erhçhte Kostendruck hat mehrere Kranken-
haustr�ger dazu veranlasst, T�tigkeiten von einer
hçher qualifizierten und damit regelhaft teureren
Berufsgruppe an niedriger qualifizierte Berufsgrup-
pen abzugeben. Die Entwicklung macht dabei nicht
an der Schnittstelle �rztlicher Dienst – Pflegedienst
halt, sondern wird durch die Abgabe pflegeferner
T�tigkeiten von der Pflege an Servicekr�fte fort-
gesetzt.17 Allerdings d�rfte mehr als fraglich sein,
wie die Erfahrungen aus Schweden zeigen, ob
durch die Etablierung neuer paramedizinischer Be-
rufsgruppen dem Kostendruck ad�quat entgegen-
gewirkt werden kann. Jedenfalls haben nach der
hçchstrichterlichen Rechtsprechung çkonomische
Erw�gungen hinter der Patientensicherheit zur�ck-
zustehen.

d) Zur rechtlichen Problematik »neuer para-
medizinischer Berufsbilder« am Beispiel des
»Medizinischen Assistenten f�r An�sthesie«
und des »Physician Assistant«

Es sind die großen privaten Krankenhausbetreiber,
die seit einiger Zeit den Versuch unternehmen,
»neue Berufsbilder« zu etablieren. So hat die HE-
LIOS-Kliniken GmbH den »Medizinischen Assis-
tenten f�r An�sthesie« (MAFA) kreiert, der »ein-
fache Narkosen« bei »absehbar risikolosen Patien-
ten« selbst�ndig durchf�hren soll, um An�sthesis-
ten f�r weitere, parallel durchzuf�hrende Narkosen
freizustellen.

Relativ zeitgleich wurde aus der Kardio-Chirurgie
kommend der sogenannte »Physician Assistant«
(PA) kreiert. So wird beispielsweise am Rhçn-Klini-
kum in Bad Neustadt/Saale (dort Kardio-Vascular-
Assistent genannt) sowie an der Katholischen Bil-
dungsst�tte f�r Gesundheitsberufe am Marienhos-
pital Osnabr�ck und der Sch�chtermann-Klinik
Bad Rothenfelde (dort Chirurgie-Assistent genannt)
aus- bzw. weitergebildet. Der Physician Assistant

soll nach Aussagen der aus- bzw. weiterbildenden
Einrichtungen u. a. dazu bef�higt werden, die Pr�-
paration von chirurgischen Strukturen wie die
Vena saphen magna oder die Arteria radialis eigen-
st�ndig vorzunehmen. Auch das N�hen und Kno-
ten gehçren ebenso zur Grundausbildung wie chi-
rurgische Techniken (Thorakotomie, Thoraxver-
schluss etc.) und verschiedene Techniken zur Kan�-
lierung und Dekan�lierung zum Anschluss der
Herz-Lungen-Maschine. Mit anderen Worten: Der
PA entnimmt im Rahmen einer Bypassoperation
mit einem minimal-invasiven Eingriff eigenst�ndig
f�r die Bypasschirurgie eine Vene aus dem Bein des
Patienten, pr�pariert diese und assistiert anschlie-
ßend dem Herzchirurgen im weiteren Verlauf der
Operation am offenen Herzen. Laut Aussage der
Verantwortlichen habe sich der »Chirurgie-Assis-
tent« inzwischen »als eigenst�ndiges Berufsbild in
der Sch�chtermann-Klinik etabliert«.18

Angesichts der regelhaften �bertragung dieser
�rztlichen T�tigkeiten mutet es schon vergleichs-
weise harmlos an, wenn in einem privatgef�hrten
Klinikum eine Dienstanweisung »�rztliche Assis-
tenz im OP-Saal« existiert, deren erster Satz hier zi-
tiert wird. Dort heißt es:

»Zur Kompensation personeller Defizite19 im �rztlichen
Bereich kçnnen examinierte Krankenpfleger mit Berufs-
erfahrung zur zweiten Assistenz bei Operationen von
Knie-Endoprothesen, zweite Assistenz besonderer H�ft-
Endoprothesen sowie erste Assistenz bei Knie-Arthrosko-
pien eingesetzt werden.«

Neben den haftungsrechtlichen Problemen muss
aus berufsrechtlicher Sicht konstatiert werden, dass
weder durch einen nur in einem Bundesland aner-
kannten Bachelor-Studiengang, geschweige denn
durch hausinterne Weiterbildungskonzepte »neue
Berufsbilder« etabliert werden kçnnen. Tats�chlich
stellenweder der »Medizinische Assistent f�r An�s-
thesie« noch der »Physician Assistant« ein neues
Berufsbild dar, da diese weder von der Deutschen
Krankenhausgesellschaft anerkannt, geschweige
denn eine staatliche Anerkennung erfahren haben.
Hier ist der Gesetzgeber dringend aufgefordert, ent-
weder eine entsprechende Rechtsgrundlage ein-
schließlich der hierf�r notwendigen Ausbildungs-
bzw. Weiterbildungsstruktur zu schaffen oder die-
sem Wildwuchs ein Ende zu setzen.

Fraglich ist, ob die �bernahme von Narkosen bzw.
operativen Eingriffen durch zus�tzlich qualifizierte
Pflegefachkr�fte rechtlich zul�ssig ist.

17 Hçrmann, Nicht�rztliche Leistungserbringer und neue paramedi-
zinische Berufe im deutschen Gesundheitswesen, in Preusker
(Hrsg.) Gesundheitsmarkt in der Praxis 2007, S. 104 f.

18 Siehe Osnabr�cker Sonntagszeitung vom 03.04.2005.
19 Gemeint sind wohl personelle Engp�sse.
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In § 1 Abs. 1 HeilprG heißt es: »Wer die Heilkunde,
ohne als Arzt bestallt zu sein, aus�ben will, bedarf
dazu der Erlaubnis«. Aus der Tatsache, dass die
Durchf�hrung und �berwachung z. B. einer Nar-
kose oder eines operativen Eingriffes unstreitig
der Heilkunde zuzuordnen ist, ergibt sich zwin-
gend, dass diese T�tigkeiten grunds�tzlich von
einem Arzt durchzuf�hren sind. Wenn �berhaupt,
dann kçnnen diese T�tigkeiten nur unter ganz en-
gen Voraussetzungen bis zu einem gewissen Um-
fang von zus�tzlich qualifizierten Pflegefachkr�ften
�bernommen werden.

Hinsichtlich der Zul�ssigkeit von sogenannten »Pa-
rallelnarkosen« liegen zwei Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes (BGH) vor. Zwar ging es in
beiden Entscheidungen nicht um die Rechtm�ßig-
keit der Durchf�hrung einer Parallelnarkose durch
eine An�sthesiepflegefachkraft, aber der BGH hat
in diesen Entscheidungen Rechtsgrunds�tze ent-
wickelt, die bei der rechtlichen W�rdigung des Ein-
satzes von MAFAs und letztlich auch f�r PAs ange-
wendet werden kçnnen. In der Entscheidung des
BGH vom 30.11.1982 – VI ZR 77/81 wurde eine Haf-
tung bejaht, weil der erst zwei Monate in Ausbil-
dung stehende Arzt f�r die in Rede stehende Risi-
kooperation auch f�r die reine Narkose�ber-
wachung den Facharztstandard nicht gew�hrleis-
ten konnte. Zwar hat der BGH in dieser Entschei-
dung die Parallelnarkose nicht f�r prinzipiell unzu-
l�ssig gehalten, er hat jedoch als Maßstab f�r die
Rechtm�ßigkeit eine hohe Messlatte angelegt, n�m-
lich ob mit der gefundenen Lçsung der Facharzt-
standard gew�hrleistet werden kann. Insbesondere
hat der BGH festgestellt, dass »Parallelnarkosen«
nur ausnahmsweise und unter Wahrung strenger
Sicherheitsbedingungen, nicht aber regelhaft, ge-
schweige denn routinem�ßig zul�ssig sind.

Dies hat der BGH in seiner Entscheidung vom
15.06.1993 – VI ZR 175/92 nochmals wiederholt
und zwischen unterschiedlichen Phasen der Nar-
kose (Einleitung, Umlagerung, Ausleitung und
reine Narkose�berwachung) differenziert und un-
terschiedliche Anforderungen an die Ausbildung
undQualifikationderhandelndenPersonengestellt.

Die bei den HELIOS-Kliniken GmbH von MAFAs
durchgef�hrten Parallelnarkosen stehen somit ein-
deutig im Widerspruch zur geltenden Rechtslage.20

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden:
Die �bernahme von Parallelnarkosen durch »Medi-

zinische Assistenten f�r An�sthesie« und von chi-
rurgischen Eingriffen durch »Physician Assistants«
ist zwar generell nicht verboten, da jedoch die von
der BGH-Rechtsprechung entwickelten Vorausset-
zungen f�r die �bernahme solcher �rztlichen T�tig-
keiten nirgendwo gegeben sind, ist die �bernahme
der in Rede stehenden �rztlichen T�tigkeiten nach
der derzeitigen Sach- und Rechtlage nicht zul�ssig.
Dar�ber hinaus besteht insbesondere aufgrund der
ungekl�rten rechtlichen Situation sowie der in aller
Regel nicht ausreichenden zus�tzlichen Qualifizie-
rung und nicht zuletzt wegen der fehlenden staat-
lichenAnerkennung ein erheblichesHaftungsrisiko!

Unter folgenden Voraussetzungen kçnnten die in
Rede stehenden �rztlichen T�tigkeiten jedoch zul�s-
sig werden:

U wenn eine eindeutige gesetzlicheRegelunghier-
f�r geschaffen worden ist,

U wenn der Facharztstandard durch eine ad�-
quate Aus- bzw. Weiterbildung, die nicht unter-
halb eines Bachelor-Studiengangs angesiedelt
sein kann, gew�hrleistet ist und

U wenn der Patient in die Narkose�bernahme
durch einen MAFA bzw. in den operativen Ein-
griff durch einen PA sowie seiner anschließen-
den Assistenz eingewilligt hat (eine entspre-
chende Aufkl�rung vorausgesetzt).

5. Paramedizinische Berufsbilder in den USA21

a) Paramedizinische Berufsbilder

In den USA hat sich eine Vielzahl paramedizi-
nischer Berufe entwickelt, die zunehmend auch au-
tonom und ohne �rztliche Aufsicht medizinische
Dienstleistungen erbringen.22

Im 19. Jahrhundert entwickelten sich neben allo-
pathisch orientierten, traditionellen medizinischen
Fakult�ten auch osteopathische und chiroprakti-
sche Hochschulen. In ihnen wurden ebenfalls kura-
tiv t�tige, einen Doktortitel f�hrende Akademiker
ausgebildet. Die Ausbildung f�r Doctors of Osteo-
pathic Medicine (D.O.) ist heute in den grçßten Tei-
len mit dem Curriculum f�r Medical Doctors
(M.D.) vergleichbar. Einem D.O. stehen jedoch
nicht alle Facharztausbildungen offen, h�ufig wird
das Feld der Allgemeinmedizin gew�hlt.

Dagegen sind Doctors of Chiropracty (D.C.) auf die
Behandlung muskuloskelettaler Krankheiten be-

20 Dies wird aufgrund massiver rechtlicher Bedenken und externer
Kritik offensichtlich nunmehr auch von der HELIOS-Kliniken
GmbH so gesehen, so dass diese das Weiterbildungsprogramm
f�r MAFAs zur�ckgenommen hat.

21 Hçrmann, a. a. O., S. 106 f.
22 Cooper/Henderson/Dietrich, Roles of Nonphysician Clinicians as

autonomous Providers of Patient Care, in JAMA 1998 (280),
795–802.
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schr�nkt, wobei jedoch h�ufig die Ursache somati-
scher Krankheitsbilder Stçrungen des muskul�ren
Gef�ges zugeordnet wird und dann Therapiever-
suche mit chiropraktischen Manipulationen durch-
gef�hrt werden. Dies f�hrt zu starker Kritik durch
die �rzteverb�nde.

Interessanterweise haben sich in den USA zwei ei-
genst�ndige Berufe entwickelt, deren T�tigkeiten
in Deutschland eindeutig �rzten mit abgeschlosse-
ner Facharztausbildung zugeordnet sind. Doctors of
Optometry (O.D.) diagnostizieren und behandeln
Krankheiten des Auges ebenso wie Fach�rzte f�r
Ophthalmologie, denen jedoch operative Eingriffe
im Auge vorbehalten sind. Die O.D.-Ausbildung
findet außerhalb medizinischer Hochschulen in
eigenen Einrichtungen statt. Dies gilt auch f�r die
Doctors of Podiatric Medicine (D. P.M.), die sich
ausschließlich um die Diagnostik und Therapie (al-
lerdings auch operativ) von Erkrankungen des Fu-
ßes k�mmern. Diese Spezialisierung existiert in
Deutschland noch nicht einmal als Zusatzbezeich-
nung f�r Fach�rzte f�r Orthop�die oder Unfallchi-
rurgie.

Die bisher angesprochenen Professionen werden in
Deutschland allerdings wegen anders gewachsener
akademischer Strukturen in absehbarer Zukunft
keine Rolle spielen. Anders ist es allerdings mit
den nachfolgend beschriebenen Berufen. Sie sind
n�mlich als Reaktion auf �hnliche Grundbedingun-
gen entstanden, diederzeit inDeutschlandbestehen.

Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts herrschte
ein �rztemangel insbesondere in sozialen Brenn-
punkten der Großst�dte und in schwach besiedelten
Gegenden der Vereinigten Staaten. Dies f�hrte zur
Etablierung von �rztlichenHilfsberufen, die teils un-
ter Aufsicht eines Arztes, teil autonom am Patienten
t�tigwurden.Auch inden Streitkr�ftenderVereinig-
ten Staaten bestand zu Zeiten des Vietnam-Krieges
ein �rztemangel. Kompensiert wurde dies durch
die �bertragung origin�r �rztlicher Aufgaben an
nichtakademisch ausgebildeten »Medics«. Diese in
Extremsituationen erprobten Fachkr�fte stießen,
nachdem sie die Streitkr�fte verlassen hatten, auf
einen Arbeitsmarkt, der keine ad�quaten, staatlich
sanktionierten Positionen bereithielt. Die Regelung
der Vereinigten Staaten konnte durch die Schaffung
der neuen Berufsfelder somit zwei Probleme gleich-
zeitig lçsen: Bereitstellung von Arbeitspl�tzen und
Minderung des zivilen �rztemangels.

b) Auf der Krankenpflege basierende Berufe

Aufbauend auf die 4-j�hrige College-Ausbildung
zur Registered Nurse (R.N.) haben sich in den

USA Spezialisierungen entwickelt. Die Absolventen
werden imGegensatz zu den P.A. auch unabh�ngig
von einer Anbindung an einen Arzt, das heißt in ei-
gener Praxis, t�tig.

Der Nurse Practitioner (N. P.) ist von der Breite der
Ausbildung am ehesten mit dem P.A. vergleichbar,
baut jedoch auf einem hçheren Erfahrungsschatz
auf, weshalb die Tiefe der Ausbildung grçßer
ist.N. P. beteiligen sich deshalb am ehesten an der
haus�rztlichen Versorgung. Weitere Ausbildungs-
g�nge legen einen Fokus auf einen bestimmten Be-
reich derMedizin. So nehmenCertified NurseMid-
wives (C.N.M.) eine Zwischenstellung zwischen
derHebammeunddem�rztlichenGeburtshelfer ein.

Einen Großteil des Aufgabenspektrums eines Arz-
tes �bernehmen die Certified Registered Nurse
Anesthetists (C. R.N.A.) Nach dem Bachelor-Ab-
schluss als R.N. undmindestens einem Jahr Berufs-
t�tigkeit folgt die zwei- bis dreij�hrige Ausbildung,
die mit einem Master-Abschluss endet. In vielen
l�ndlichen Gebieten der USA sind Nurse Anesthe-
tists die einzigen Erbringer von An�sthesieleistun-
gen in Krankenh�usern. Fach�rzte f�r An�sthesie
werden gar nicht mehr vorgehalten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich
in den USA neben den herkçmmlichen �rztlichen
Berufsbildern paramedizinische Berufe heraus-
gebildet haben, die, auch wenn sie teilweise aus
der Pflege entstanden sind, n�her am Leistungs-
spektrum des Arztes liegen, als an der Pflege. T�tig-
keiten, die in Deutschland nur �rzten vorbehalten
sind, wie die Verschreibung von Medikamenten,
sind abh�ngig von fçderalen Regelungen eher die
Regel als die Ausnahme.

6. Entwicklungen in anderen europ�ischen
Staaten

Trotz aller Konvergenzbem�hungen in der Europ�i-
schen Union sind weiterhin sowohl die Gesund-
heitssysteme als auch die Berufsbilder in Europa
sehr unterschiedlich.

In Irland gibt es �hnliche Bestrebungenwie in Groß-
britannien, neue Ausbildungsg�nge zu etablieren;
Modellversuche, Pflegekr�ften eingeschr�nkte Ver-
schreibungsrechte f�r Medikamente einzur�umen,
sind geplant.

In denNiederlanden startete 2003 derMaster-Studi-
engang »Physician Assistant« an der Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Praktische Erfahrungen
�ber den Einsatz der Absolventen stehen bisher
noch aus.
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In der Schweiz existiert seit 1993 die von der Kran-
kenpflege unabh�ngige Ausbildung zum Tech-
nischen Operationsassistenten (TOA). Parallelnar-
kosen, d. h. die Betreuung von zweiNarkosen durch
einen Facharzt wurden auch von der Schweizeri-
schen Gesellschaft f�r An�sthesie und Reanimation
(SGAR) sanktioniert, sofern am Patienten entweder
ein Arzt inWeiterbildung oder eine diplomierte An-
�sthesiepflegefachkraft t�tig ist.23 Diese zweij�hrige
Ausbildung baut im Gegensatz zur TOA-Ausbil-
dung auf der Pflegeausbildung auf.

Das zuletzt beschriebene Verfahren war auch in �s-
terreich bis in die Achtziger Jahre hinein �blich, erst
wegen des dann auftretenden �rzte�berhangs hat
man davon wieder Abstand genommen.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Trei-
ber f�r die Etablierung neuer paramedizinischer Be-
rufsfelder so stark geworden sind, dass sich die Ent-
wicklung nicht mehr aufhalten l�sst, die positiven
finanziellen Auswirkungen von den Krankenhaus-
tr�gern vermutlich �bersch�tzt werden und Anpas-
sungen der Berufsausbildung auch in anderen Be-
rufsgruppen zu erwarten sind. Nicht vergessen
werden darf, dass es in Deutschland l�ngst vçllig
akzeptierte Berufsgruppen gibt, die �rztliche Auf-
gaben mit �bernehmen, ohne dass dies heute noch
jemand in Frage stellt. Angesichts der St�rke der
Entwicklung sollten sich alle bereits etablierten Be-
rufsgruppen an die Spitze der Entwicklung stellen,
um selbst noch Einfluss nehmen zu kçnnen.24

VII. Fazit

U Folgt man dem europ�ischen Gedanken der
Freiz�gigkeit und Niederlassungsfreiheit, so
muss konstatiert werden, dass die Politik, entge-
gen den zahllosen Sonntagsreden diverser Ge-
sundheitspolitiker, der Pflege in Deutschland
nur in sehr beschr�nktemMaße dieMçglichkeit
erçffnet, neben der beruflichen auch eine akade-
mische Erstausbildung auf EU-Niveau zu errei-
chen, um damit auf dem europ�ischen Arbeits-
markt konkurrenzf�hig zu sein.

U Normalit�t von Ausbildung im staatlichen Bil-
dungssystem und damit die Durchl�ssigkeit in
den Hochschulbereich werden weiterhin igno-
riert. Gleichbehandlung und eine Akademisie-
rung von unten nach oben ist – entgegen den
Forderungen der Fachçffentlichkeit – politisch
nicht gewollt. So hat das Ministerium f�r Frau-

en, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes
Nordrhein-Westfalen unverhohlen festgestellt:
»Sogenannte kooperative oder duale Studien-
g�ngemit demZiel der Durchf�hrung von Erst-
ausbildungen der Gesundheitsberufe an Fach-
hochschulen werden nicht bef�rwortet.«25 Es
ist offenkundig, dass die Politik die Verzahnung
von beruflicher und akademischer Ausbildung
sowie gesetzlich implementierte Ausbildungs-
modelle auf Hochschulebene ausbremst.

U Die hier skizzierte Weiterentwicklung der pfle-
gerischen Versorgung wird nur mit engagierten
und gut ausgebildeten Pflegekr�ften zu bew�lti-
gen sein. Basis hierf�rmuss sowohl einegute be-
ruflicheAusbildungalsaucheinewissenschafts-
basierte Erstausbildung auf Hochschul- bzw.
universit�rer Ebene sein. Um der bundesdeut-
schen Pflege im europ�ischen Kontext Konkur-
renzf�higkeit und damit Chancengleichheit zu
ermçglichen, bedarf es – unabh�ngig von den
hier entwickelten Interpretationsmçglichkeiten
des Krankenpflegegesetzes – einer wirklichen
Modernisierung der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeausbildung sowie der Altenpflegeaus-
bildung in RichtungAkademisierung. Dies setzt
eine klare und eindeutige gesetzliche Regelung
voraus, in der die notwendigen systemischen,
strukturellen und curricular-inhaltlichen Ver�n-
derungen ihren Niederschlag finden.

U In der Altenpflege ist die Ausbildung noch st�r-
ker auf den Personenkreis der gerontopsychi-
atrischver�nderten�lterenMenschenauszurich-
ten. Des Weiteren ist eine laufende Fortbildung
derPflegefachkr�ftevorzusehen.VonBedeutung
ist ebenso die Qualifizierung der F�hrungs-
kr�fte, die ihre Anleitungs- und Planungsauf-
gaben wahrzunehmen und ein Qualit�tsmana-
gement in der Einrichtung zu etablieren haben.

U Unabh�ngig von der Frage, ob durch die �ber-
nahme an�sthesiologischer und operativer
T�tigkeiten durch zus�tzlich qualifizierte Pfle-
gefachkr�fte ein von den privaten Kranken-
haustr�gern erhoffter betriebswirtschaftlicher
Nutzen erzielt werden kann, was mehr als frag-
lich erscheint, f�llt unzweifelhaft die Etablie-
rung neuer Berufsbilder im Gesundheitswesen
nicht in den Kompetenzbereich einzelner Ein-
richtungstr�gern, sondern bleibt allein dem
Bundesgesetzgeber vorbehalten.

U Des Weiteren sind Pflegefachkr�fte auf eine
st�rkere Vernetzungmit anderen imArbeitsfeld
t�tigen Berufsgruppen vorzubereiten.26

23 SG AR (Hrsg.), Empfehlungen der Kommission f�r Prozess- und
Strukturfragen der SGAR v. 02.02.2005, Olten.

24 Hçrmann, Nicht�rztliche Leistungserbringer und neue paramedi-
zinische Berufe im deutschen Gesundheitswesen, in Preusker
(Hrsg.) Gesundheitsmarkt in der Praxis 2007, S. 119 m.w.N.

25 Schreiben desMFJFGNRWvom 23.05.2002 an alle Verb�nde; AZ
III B 2 – 0412.6.

26 Siehe hierzu Pick, StrukturelleWeiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung ist nçtig, DieBKK 2006, 192.
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