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Die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf das Pflege-
fachpersonal ist in Deutschland seit vielen Jahren ein Dauer-
brenner. Signifikante Fortschritte konnten bislang jedoch nicht 
erzielt werden, doch diese im Wesentlichen berufspolitische 
Problematik soll nicht Gegenstand des Artikels werden. Ziel ist 
es, einen kurzen Überblick über die juristischen Implikationen 
der Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten zu geben, ohne da-
bei ökonomische Faktoren oder Fragen der Ablauforganisation 
zu berücksichtigen.

Bei der Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf das Pflege-
fachpersonal geht es in erster Linie nicht um eine Frage des 
Dürfens. Konkrete Verbote gibt es de facto nur wenige, wie z. B. 

das Transfusionsgesetz. Wer daraus bereits schlussfolgert, dass 
Alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist, der hat 
die entscheidenden Fragen nicht gestellt.

Wer haftet wann und wofür?

Da die Haftungsfrage immer erst im Falle einer Schädigung des 
Patienten relevant wird – ein Pflegefehler ohne Schadensfol-
ge ist nicht ausreichend – muss vorher geklärt werden, gegen 
wen der Patient seine Ansprüche auf Schadensersatz geltend 
machen kann. Das folgende zivilrechtliche Haftungsdreieck 
stellt die möglichen Ansprüche der Beteiligten dar.

Ü Dominik Roßbruch 
Roßbruch Consulting, Koblenz
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Abbildung 1: Zivilrechtliches Haftungsdreieck.
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der Pflegefachkraft weder eine geringfügige noch eine beson-
ders schwerwiegende Außerachtlassung der verkehrsüblichen 
Sorgfalt darstellt. Für diesen Fall wird der Schaden in aller Regel 
zwischen der Pflegefachkraft und dem Arbeitgeber quoten-
mäßig aufgeteilt, wobei die Gesamtumstände von Schaden-
anlass und Schadenfolge nach Billigungsgrundsätzen und Zu-
mutbarkeitsgesichtspunkten gegeneinander abzuwägen sind. 
Dabei hat die Schadenteilung in einer umfassenden Einzelfall-
abwägung in entsprechender Anwendung des § 254 BGB zu 
erfolgen. Bei den abzuwägenden Umständen des Einzelfalles 
hat der Große Senat des BAG beispielhaft folgende Gesichts-
punkte genannt, die hierbei zu berücksichtigen sind:

  die Gefahrengeneigtheit der Arbeit,
  ein vom Arbeitgeber einkalkulierbares und durch Versiche-
rung abdeckbares Risiko,

  die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb,
  die Höhe des Arbeitsentgelts,
  die persönlichen Umstände des Arbeitnehmers wie z. B. die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, das bisherige arbeitsver-
tragliche Verhalten des Arbeitnehmers. 

Handelt die Pflegefachkraft mit leichter bzw. leichtester Fahr-
lässigkeit, so haftet der Krankenhausträger immer voll für die 
Pflegefachkraft. Leichte oder leichteste Fahrlässigkeit liegt vor, 
wenn es sich um eine ganz geringfügige Verletzung der Sorg-
faltspflicht handelt, die nicht untypisch ist. Für diesen Fall hat 
die Pflegefachkraft einen Freistellungsanspruch gegen den 
Arbeitgeber, wenn diese vom Patienten auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen wird bzw. wurde.

Des Weiteren kann es unter dem Gesichtspunkt der Verhält-
nismäßigkeit von Arbeitsentgelt und Schadenrisiko der jewei-
ligen Tätigkeit zu einer Einschränkung der internen Haftung 
der Pflegefachkraft kommen, wenn der zu ersetzende Schaden 
eine Größenordnung erreicht, die den Arbeitnehmer in seiner 
wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Somit kommt ausnahms-
weise auch bei einem grob fahrlässigen Verhalten der Pflege-
fachkraft eine Schadenteilung zwischen ihr und ihrem Arbeit-
geber in Betracht.

Fazit: Die Durchführungsverantwortung liegt beim Durchfüh-
renden und nicht beim anordnenden Arzt! Führt eine Pflege-
fachkraft eine ärztliche Tätigkeit durch, dann haftet Sie gemäß 
den oben dargestellten zivilrechtlichen Gegebenheiten im 
Rahmen des Übernahmeverschuldens.

Wie kann ich mich versicherungsrechtlich  
schützen?

Nachdem das haftungsrechtliche Problem einer Übertragung 
ärztlicher Tätigkeiten auf die Pflege dargestellt wurde, sollen 
nun Möglichkeiten aufgezeigt werden, das oben beschriebene 
zusätzliche Haftungsrisiko für die Pflegefachkraft aufzufangen.

Der Patient hat die Möglichkeit sowohl gegen den Kranken-
hausträger als auch gegen die durchführende Pflegefachkraft 
zu klagen. Falls es zu einer Verurteilung auf Schadensersatz 
kommt, besteht für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeit-
nehmer, die Möglichkeit, sich im Zuge des Regresses einen Teil 
des Geldes oder die gesamte Summe vom Anderen zurückzu-
holen (sog. wechselseitige Regressansprüche des Arbeitgebers 
und des Arbeitnehmers).

Mangels anderer gesetzlicher Regelungen aus dem Arzthaf-
tungsrecht oder Pflegehaftungsrecht muss auf die allgemei-
nen Prinzipien des Haftungsrechts zurückgegriffen werden. 
Eine zentrale Rolle spielt hierbei § 276 Abs. 2 BGB. Danach han-
delt fahrlässig, wer die „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ au-
ßer Acht lässt. Mit „im Verkehr“ ist grundsätzlich das allgemein 
übliche Alltagsgeschäft gemeint. Ausgenommen hiervon sind 
also Notfallsituationen. Für Juristen ist ein Notfall ein nicht 
planbares, nicht vorhersehbares Ereignis. Diese Definition 
kann sich vom medizinischen Notfall durchaus unterscheiden. 
So gehören in einer Notaufnahme medizinische Notfälle zum 
„alltäglichen Chaos“. Auch die im Krankenhaus nicht selten auf-
tretenden „geplanten Notfälle“ stellen im juristischen Sinn kein 
außergewöhnliches Ereignis dar. Bei der erforderlichen Sorg-
falt geht es stets um die erforderliche Sorgfalt der jeweiligen 
Berufsgruppe. Daraus folgend bedeutet dies, dass Pflegefach-
kräfte bei der Übernahme ärztlicher Tätigkeiten den Standard 
der jeweils ärztlichen Berufsgruppen zu gewährleisten haben.

Grundsätzlich werden drei Formen der Fahrlässigkeit unter-
schieden, die grobe, die mittlere und die leichte Fahrlässigkeit. 

Handelt die Pflegefachkraft mit grober Fahrlässigkeit, so haf-
tet sie grundsätzlich voll. Grob fahrlässig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße 
verletzt (§ 277 BGB), wer also mit dem möglichen Eintritt des 
Schadens rechnet, aber fahrlässig darauf vertraut, der Schaden 
werde nicht eintreten. Mit anderen Worten: Wer das missach-
tet, was im konkreten Fall jedem einleuchten muss. Dafür ge-
nügt, dass vorwerfbar schon einfachste, ganz nahe liegende 
Überlegungen nicht angestellt werden. Ein grober Pflegefeh-
ler liegt mithin vor, wenn das Fehlverhalten der Pflegefachkraft 
aus objektiver pflegerischer Sicht nicht mehr verständlich und 
verantwortbar erscheint, weil eben ein solcher Fehler schlech-
terdings nicht unterlaufen darf. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Pflegefachkraft eine i.m. Injektion noch nach der Me-
thode „oberer äußerer Quadrant“ durchführt, die Einwirkzeiten 
beim Desinfizieren nicht einhält oder keine ordnungsgemäße 
Händedesinfektion vornimmt.

Handelt die Pflegefachkraft mit mittlerer oder „normaler“ Fahr-
lässigkeit, so wird die Haftung zwischen der Pflegefachkraft 
und dem Arbeitgeber quotenmäßig aufgeteilt. Mittlere oder 
„normale“ Fahrlässigkeit liegen vor, wenn die Pflichtverletzung 

Zusammenfassung und Schlüsselwörter

Übertragung ärztlicher Tätigkeiten

Der Artikel stellt die arbeitsrechtlichen Implikationen einer Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf das 
onkologische Pflegefachpersonal dar und beantwortet dabei die Frage, ob die Pflegefachkraft übernehmen 
muss oder ob sie ein Arbeitsverweigerungsrecht besitzt. Des Weiteren wird das zivilrechtliche Haftungsver-
hältnis zwischen Pflegefachkraft und Arbeitgeber skizziert, welches bei einer Sorgfaltspflichtverletzung der 
durchführenden Pflegefachkraft mit Schadensfolge zu tragen kommt. Ebenso werden Lösungsmöglichkeiten 
aufgezeigt, um das zusätzliche Haftungsrisiko für die Pflegefachkraft aufzufangen.
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  der Patient in die Maßnahme eingewilligt hat, 
  die Art des Eingriffs das persönliche Handeln des Arztes 
nicht erfordert, 

  der Arzt die Maßnahme schriftlich angeordnet hat, 
  die ausführende Pflegeperson zur Durchführung der Anord-
nung befähigt ist,

  die Pflegeperson zur Ausführung der ärztlichen Tätigkeit 
bereit oder verpflichtet ist (vgl. Inhalt des Arbeitsvertrages).

Interessenkonflikt
Der Erstautor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Korrespondenzadresse:

Dominik Roßbruch
Betriebswirt und Jurist
Dozent und Lehrbeauftragter an diversen Gesundheitsakademien 
Roßbruch Consulting
Mehlgasse 6
56068 Koblenz
info@rossbruch-consulting.de

Zwei Optionen sind aus versicherungsrechtlicher Sicht denk-
bar, eine arbeitgeberseitige Haftungsfreistellung oder eine Be-
rufshaftpflichtversicherung. Die Haftungsfreistellung muss so 
ausgestaltet sein, dass diese die Pflegefachkraft einschließlich 
der groben Fahrlässigkeit von der Haftung gegenüber dem 
Patienten freistellt. Bei einer Berufshaftpflichtversicherung ist 
darauf zu achten, dass alle Fahrlässigkeitsformen, insbesonde-
re die grobe Fahrlässigkeit, inkludiert sind und dass auch Schä-
den, die im Rahmen der Durchführung ärztlicher Tätigkeiten 
verursacht wurden, übernommen werden.

Muss ich oder kann ich auch ablehnen?

Arbeitsrechtliche Entscheidungsgrundlage für die Frage, ob 
eine Pflegefachkraft eine bestimmte ärztliche Tätigkeit zu 
übernehmen hat oder diese ablehnen kann – folglich ein Zu-
rückbehaltungsrecht der Arbeitsleistung gemäß § 273 Abs. 1 
BGB besitzt –, sind die sogenannten 3-Fallgruppen-Modelle. 
Abgebildet ist das 3-Fallgruppen-Modell für das onkologische 
Pflegefachpersonal.
 
Die Übertragung grundsätzlich nicht übertragbarer ärztlicher 
Tätigkeiten (2. Fallgruppe) an das Pflegepersonal ist rechtlich 
nur zulässig, wenn:

1. Fallgruppe
Ärztliche Tätigkeiten,  

die grundsätzlich  
übertragbar sind

2. Fallgruppe
Ärztliche Tätigkeiten,  

die grundsätzlich 
nicht übertragungsfähig sind

3. Fallgruppe
Ärztliche Tätigkeiten, 

die nicht  
übertragungsfähig sind

Beispiele:
– Ernährungstherapie
– Schmerzanamnese
– Bilanzierung des Wasserhaus-

halts

In begründeten Einzelfällen kön-
nen aber auch diese Tätigkeiten 
abgelehnt werden, z. B. bei
– gefährlichen Medikamenten
– neuen Medikamenten
– bes. gesundheitlichen Zustand 

des Patienten

Beispiele:
– Trachealkanülenwechsel
– Anlage periphervenöser  

Zugänge
– Punktion von Portkathetern
– Applikation von Zytostatika

Diese Tätigkeiten können jedoch 
unter den nachfolgend dar-
zulegenden Voraussetzungen 
übernommen werden

Beispiele:
– Applikation von Virustatika
– eigenständige Korrektur des 

Wasserhaushaltes

Abbildung 2: 3-Fallgruppen-Modell für das onkologische Pflegefachpersonal.


