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Das Arztbild der Zukunft  

 Das ärztliche Berufsbild steht unter wachsendem Druck 

 

 Der zukünftige medizinische Versorgungsbedarf sowie die 

geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern stetig 

eine Weiterentwicklung der bisherigen Aufgabenverteilung zwischen 

ärztlichen und nichtärztlichen Gesundheitsberufen  

 

 Neue Aufgabenverteilungen in der medizinischen Versorgung 

müssen an bestimmten Kriterien bemessen werden; dabei spielen 

Versorgungsqualität und Sicherheit des Patienten die 

entscheidende Rolle 
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Einbeziehung nichtärztlicher Berufe 

 Der steigende Versorgungsbedarf macht eine stärkere 

Einbeziehung nichtärztlicher Gesundheitsberufe sinnvoll  

 

Aber:  

 Dabei müssen auch Rechtssicherheit und Einheitlichkeit der 

Heilkundeausübung gewahrt bleiben  

 Patienten wollen eine ganzheitliche Versorgung und keine 

Zwischenversorgungsebene 

 

Deshalb ist die Verantwortung der Ärzte unteilbar und durch den   

Arztvorbehalt geregelt.  
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Arztvorbehalt 

 Ausübung der Heilkunde ist Arzt vorbehalten (Approbation) 

 

 Keine explizite Entscheidung des Gesetzgebers über konkrete 

Leistungen, die dem Arztvorbehalt unterliegen 

 

 Erbringen ärztlicher Leistungen auf dem Niveau eines zum Facharzt 

weitergebildeten Arztes („Facharztstandard“) 

 

 Delegation an ärztliche und nichtärztliche Mitarbeiter möglich 

 

Nicht aber: Substitution durch nicht ärztliche Fachberufe im  

Gesundheitswesen 
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Möglichkeiten der Delegation 

Nicht delegierbare Leistungen – höchstpersönliche Leistungen 

des Arztes 
 

 Leistungen, die der Arzt wegen ihrer Schwierigkeit, ihrer 

Gefährlichkeit oder der Unvorhersehbarkeit etwaiger 

Reaktionen unter Einsatz seiner spezifischen Fachkenntnisse 

und Erfahrungen höchstpersönlich erbringen muß: 
 Anamnese, 

 Indikationsstellung, 

 Untersuchung des Patienten einschließlich invasiver diagnostischer Leistungen, 

 Stellen der Diagnose, 

 Aufklärung und Beratung des Patienten,  

 Entscheidung über die Therapie und Durchführung invasiver Therapien einschließlich der 

Kernleistungen 

 operative Eingriffe 

ABER: Keine eindeutige juristische Abgrenzung möglich. 
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Möglichkeiten der Delegation 

Delegation an ärztliche Mitarbeiter 

 

 Abhängig von der Qualifikation des anderen Arztes 

 

 Arzt, der formal qualifiziert ist („Facharztanerkennung“), darf nach 

erstmaliger gemeinsamer Durchführung der Leistung darauf 

Vertrauen, daß der andere Arzt die Leistungen mit der 

erforderlichen Qualität und Sorgfalt erbringt 

 

 Überprüfungspflicht nur bei konkreten Anhaltspunkten, die Zweifel 

an einer ordnungsgemäßen Leistungserbringung begründen 
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Möglichkeiten der Delegation 

Delegation an nichtärztliche Mitarbeiter 

 

 Nicht höchstpersönliche Leistungen darf der Arzt an nicht ärztliche 

Mitarbeiter delegieren 

 Delegationsentscheidung des Arztes ist von der Qualifikation des 

einzelnen Mitarbeiters abhängig zu machen 

 Überprüfung der Qualität der Leistungen des Mitarbeiters; bei 

Mitarbeitern ohne Fachausbildung in einem Gesundheitsberuf 

treffen den Arzt Auswahl-, Anleitungs- und Überwachungs- pflichten 

 Arzt ist grundsätzlich verpflichtet, sich in „Rufweite“ aufzuhalten - es 

darf in keinem Fall zu einer Risikoerhöhung für den jeweiligen 

Patienten führen 
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Haftung 

 

 Zivilrechtliche Haftung, nicht nur für eigene Behandlungsfehler und 

Pflichtverletzungen, sondern auch für delegierte Leistungen 

  

 Neben dem  zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch kann dem 

Arzt und seinen Mitarbeitern auch eine strafrechtliche 

Verantwortung treffen, z.B. fahrlässige Körperverletzung oder 

fahrlässige Tötung 
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Aus Sicht des Patienten 

 

 Eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung – oberste 

Priorität 

 Zusätzlich wünschen Patienten, daß sich die Ärzte ausführlich um 

sie kümmern und sich viel Zeit nehmen 

 positiver Effekt für den Patienten – der durch Delegation entlastete 

Arzt hat mehr Zeit für ihn und ein Arzttermin ist schneller realisierbar 

 Die beauftragten Mitarbeiter ersetzen nicht den Arzt, sie ergänzen 

ihn 

 Ideale Patientenversorgung – im Team, durch Kooperation und 

Arbeitsteilung  
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Schlußfolgerung 

 

Delegation ärztlicher Aufgaben an nichtärztliche Mitarbeiter unter 

Verantwortung der Ärzte ist der richtige Weg, dort wo er begehbar 

ist, aber nur wenn klare Rahmenbedingungen gelten. 

 

Der Facharztstandard muß beibehalten werden und die 

Gesamtverantwortung für die Diagnostik und Therapie liegt einzig  

und allein beim Arzt. 
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Einzelne Maßnahmen 

Anamnese 

Grundsätzlich höchstpersönliche Leistung des Arztes 

Zulässige Ausnahme:  

 Vorbereitendes Durcharbeiten eines Anamnesefragebogens durch entsprechend 

qualifizierte und eingewiesene nicht ärztliche Mitarbeiter, sofern der Arzt die 

Angaben des Patienten im nachfolgenden Gespräch überprüft und ergänzt 

Aufklärung des Patienten 

 Delegation der Aufklärung des Patienten an nichtärztliches Personal, 

insbesondere über diagnostische oder therapeutische Eingriffe und deren 

Risiken ist unzulässig 

 Aushändigen schriftlicher Informationen zulässig, sofern sich der Arzt in 

einem Gespräch überzeugt, daß der Patient die Information gelesen und 

verstanden hat 

 Bei der Delegation der Aufklärung an ärztliche Mitarbeiter ist auf deren 

Qualifikation zu achten; der delegierende Arzt muß sich der ordnungsgemäß 

erfolgten Aufklärung vergewissern 

 fehlerhafte oder keine Aufklärung = Körperverletzung im Sinne des 

Strafgesetzbuches, §223 StGB 
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Einzelne Maßnahmen 

Aufklärungspflicht des Arztes 

  

 Jeder ärztliche Eingriff = RECHTSWIDRIGE KÖRPERVERLETZUNG iSd 

Strafrechts, der nur durch eine wirksame Einwilligung des Patienten gerecht- 

 fertigt werden kann 

 

 HAUPTPFLICHT AUS BEHANDLUNGSVERTRAG 

 

 AUFKLÄRUNG IST BERUFSPFLICHT DES ARZTES 

 

 § 8 Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in M-V 

   

 "Zur Behandlung bedarf der Arzt der Einwilligung des Patienten. Der Einwilligung hat 

grundsätzlich die erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch 

vorauszugehen.“ 
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Einzelne Maßnahmen 

Rechtsfolgen unzulänglicher Aufklärung 

 
Strafrechtliche Konsequenzen: 

 

 Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung 

 

Zivilrechtliche Konsequenzen:    

 

 Vertragliche und deliktische Haftung:  Schadensersatz und Schmerzensgeld 

 

Berufsrechtliche Konsequenzen:  

 

 Bei Verstoß gegen Berufspflicht: Ahndung durch Maßnahmen gem. §§ 60 ff.  

             Heilberufsgesetz M-V (z. B. Rüge, Verwarnung, 

             Geldbuße) 
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Einzelne Maßnahmen 

Röntgen 

 Technische Durchführung der Anwendung von Röntgenstrahlen an nichtärztliche 

Mitarbeiter delegierbar (§ 24 Abs. 2 RöV) 

 Delegierte Leistung erfolgt unter Aufsicht und Verantwortung des fachkundigen 

Arztes; er muß für Rückfragen seiner Mitarbeiter kurzfristig erreichbar sein 

 Beurteilung der Aufnahmen durch den Arzt selbst 

Nuklearmedizin/Strahlentherapie 

 Rechtfertigende Indikationsstellung nur durch den Arzt mit der Fachkunde im 

Strahlenschutz 

 Technische Mitwirkung bei nuklearmedizinischer Untersuchung und Behandlung 

an nichtärztliche Mitarbeiter delegierbar, sofern diese eine Qualifikation nach der 

StrlSchVO besitzen (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 o. 2 StrlSchVO) 
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Einzelne Maßnahmen 

 MRT 

 Anordnung und Befundung nur durch den Arzt 

 Technische Durchführung an den nichtärztlichen Mitarbeiter delegierbar 

 Arzt muß hierbei mit den Mitarbeitern derart in Verbindung stehen, daß er die 

entstehenden Aufnahmen bewerten und den weiteren Gang der Untersuchung 

steuern kann 

 Bei Risikopatienten muß sich der Arzt in unmittelbarer Nähe aufhalten 

Labor 

 Delegierbare Leistungen in der Labordiagnostik, insbesondere an medizinisch-

technische Laboratoriumsassistenten: technische Beurteilung des 

Untersuchungsmaterials, technische Aufarbeitung histologischen und 

zytologischen Untersuchungsmaterials, Durchführung von Untersuchungsgängen 

 ärztliche Anordnung und Überwachung der jeweiligen Leistung erforderlich 
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Einzelne Maßnahmen 

Blutentnahme, Injektion und Infusion 

 Kapilläre und venöse Blutabnahmen delegierbar, bei venösen Blutabnahmen 

muß sich der Arzt ggf. zuerst von der Qualifikation des Mitarbeiters überzeugen, 

da die Technik nicht Gegenstand aller Ausbildungskataloge ist 

 Subkutane und intramuskuläre Injektionen delegierbar, auch Impfungen, ABER: 

Impfanamneseerhebung und Aufklärung zur Impfung nicht delegierbar 

 Intravenöse Injektionen und Infusionen delegierbar, wenn sich der Arzt zuvor von 

der durch Ausbildung und Erfahrung erworbenen spezifischen Qualifikation des 

nicht ärztlichen Mitarbeiters überzeugt hat und sich in unmittelbarer Nähe aufhält 

 Nicht delegierbar: intravenöse Erstapplikation von Medikamenten 

 

 

16 



Einzelne Maßnahmen 

Operation 

 Durchführung von Operationen zählt zu den originär ärztlichen Tätigkeiten 

 Operateur trägt volle Verantwortung für jeden OP-Schritt, eigenverantwortliche 

Übernahme operativer Teilschritte durch nicht ärztliches Personal nicht möglich 

 Tätigkeit der ersten OP-Assistenz ausschließlich ärztlichem Mitarbeiter 

vorbehalten 

 Delegation der zweiten oder dritten OP-Assistenz an speziell ausgebildete nicht 

ärztliche Mitarbeiter (CTA, OTA) möglich 

Anästhesie 

 Durchführung von Anästhesien ist originär ärztliche Aufgabe 

 Delegation der Anästhesie oder einzelner Phasen der Anästhesie an nicht 

ärztliche Mitarbeiter nicht möglich 

 Einzelne Maßnahmen während einzelner Anästhesiephasen unter der Maßgabe 

an nicht ärztliche Mitarbeiter delegierbar, daß dadurch das Risiko für den 

Patienten nicht erhöht wird und der Fachpflegestandard gewahrt ist 
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Einzelne Maßnahmen 

Wundversorgung 

 Versorgung unkomplizierter Wunden ist delegierbar 

 Versorgung komplizierter und sekundär heilender Wunden ebenfalls delegierbar; 

sie müssen aber initial und anschließend in regelmäßigen Abständen ärztlich 

überwacht werden; Delegation also erst nach Festlegung des 

patientenspezifischen Vorgehens durch den Arzt 

Hausbesuche 

 Grundsätzlich delegierbar, jedoch nicht für Leistungen, deren Durchführung für 

den Patienten mit akuten, für die jeweilige Fachkraft unter Umständen nicht 

beherrschbaren Gefahren verbunden ist 

 Voraussetzungen für Delegation: notwendige Qualifikation des nichtärztlichen 

Mitarbeiters; Arzt hat den jeweiligen Patienten zunächst selbst besucht oder in 

seiner Praxis gesehen und eingehend untersucht; Arzt hat die zu erbringende 

Leistung angeordnet und den Mitarbeiter in besondere patientenbezogene 

Umstände eingewiesen; Mitarbeiter fertigt zwingend nach jedem Hausbesuch 

einen Bericht an den Arzt; Arzt muß sich in regelmäßigen Intervallen einen 

persönlichen Eindruck vom Patienten verschaffen 
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Einzelne Maßnahmen 

Heimversorgung 

 Delegation unter den zum Hausbesuch genannten Voraussetzungen auch an 

Personen möglich, die nicht beim behandelnden Arzt angestellt sind 

 Arzt muß sich der erforderlichen Qualifikation vergewissern; meist ist die 

Überprüfung ausreichend, ob die Person eine Ausbildung in einem 

entsprechenden Fachberuf im Gesundheitswesen absolviert hat 

 Hat der Arzt aber Anlaß zu Zweifeln an der Eignung einer bestimmten Fachkraft 

(Berichte von Heimbewohnern oder eigene Erfahrungen), so muß er von der 

Delegation absehen und die Leistung selbst oder durch seine Mitarbeiter 

erbringen 
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Zusammenfassung 

 Anordnung der medizinischen Maßnahmen ist stets Aufgabe 

des Arztes 

 Arzt muß sich der entsprechenden Qualifikation des nicht 

ärztlichen Personals vergewissern und dies ggf. überprüfen 

bzw. das Personal gezielt anleiten 

 Gesamtverantwortung für die Durchführung der Leistungen 

verbleibt beim Arzt 

 Patientenschutz muß absoluten Vorrang haben 

 Facharztstandard muß beibehalten werden 

 Therapeutische Gesamtverantwortung beim Arzt ist unteilbar 

 Gegen Substitution und für Delegation 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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