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§G➫ Haftungsrecht

Ein sehr trauriger Fall aus der 
Praxis: Tagelang öffnet eine Frau, 
die von einem ambulanten Pflege-
dienst versorgt wird, nicht die Tür. 
Als ihre Wohnung schließlich von 
der Feuerwehr geöffnet wird, finden 
die Rettungskräfte die Frau am Bo-
den liegend vor. Wenige Tage später 
verstirbt sie an den Folgen dieses 
Unfalls!

Aufgrund dieser Ereignisse sitzt 
einige Zeit später die Betreuerin der 
Verstorbenen auf der Anklagebank 
des Amtsgerichts Potsdam. In dem 
Prozess soll untersucht werden, ob 
sie eine Garantenpflicht verletzt hat. 
Allerdings fragt man sich, warum 
nicht (auch) Mitarbeiter des Pflege-
dienstes vor dem Gericht zur Ver-
antwortung gezogen werden. Denn 
ihre Pflichtverletzungen scheinen 
weitaus größer.

Therapie schlägt an
Frau Heinrich (Name geändert), 

59 Jahre alt, war am 5. August 2012 
in verwirrtem Zustand in eine psych-
iatrische Klinik in Potsdam eingelie-
fert worden. Dort wurde eine mittel-
gradige Demenz vom Alzheimertyp 
diagnostiziert. Außerdem wurde Frau 
Heinrich aufgrund einer wahnhaften 
Störung medikamentös versorgt. Die 
Therapie schlug so gut an, dass sie 
am 14. September 2012 nach Hause 
entlassen werden konnte.

Betreuerin bereitet Entlas-
sung vor

Zuvor war für Frau Heinrich am 
20. August eine Rechtsanwältin als 
rechtliche Betreuerin vom Amtsge-
richt Potsdam bestellt worden – un-
ter anderem für den Aufgabenkreis 
Gesundheitssorge. Vor der Entlas-
sung wurde die Betreuerin von der 
Klinik darüber informiert, dass Frau 
Heinrich in die eigene Wohnung zu-
rückkehren und dort selbstständig 
leben könne. Ein Pflegedienst werde 
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für die (dringend) notwendige regel-
mäßige Einnahme der Medikamente 
sorgen. Die entsprechende ärztliche 
Verordnung war ausreichend lang 
gültig, nämlich bis zum Kontroll-
termin von Frau Heinrich am 28. 
September 2012 in der klinischen 
Ambulanz.

Die Betreuerin von Frau Hein-
rich war davon überzeugt, dass sie, 
wenngleich mittelgradig dement, ein 
selbstständiges Leben führen und 
sich selbst versorgen könne. Davon 
hatte sich die Betreuerin in der Kli-
nik, in Gesprächen mit Ärzten und 
Mitarbeitern des Sozialdienstes sowie 
in der Wohnung von Frau Heinrich 
selbst überzeugt.

Tür bleibt zu
Wenige Tage nach ihrer Entlas-

sung aus dem Krankenhaus rief ein 
Mitarbeiter des Pflegedienstes bei 
der Betreuerin an: Frau Heinrich 
habe die Tür nicht geöffnet. Die Be-
treuerin nahm daraufhin erfolgreich 
Kontakt mit Frau Heinrich auf. Diese 
versprach ihr, zukünftig die Tür zu 
öffnen.

Doch am 24. September ließ Frau 
Heinrich die Tür abermals verschlos-
sen. Sie rief der Pflegekraft jedoch zu, 
sie könne nicht aufmachen, „der Bo-
den sei so glatt“.

Auch am nächsten Tag öffnete 
Frau Heinrich ihre Wohnung nicht. 
Ein Mitarbeiter des Pflegedienstes in-
formierte deswegen die Betreuerin. 
Er bat sie, einen Wohnungsschlüssel 
von Frau Heinrich zu verschaffen. 
Die Betreuerin antwortete jedoch, 
sie sei im Urlaub und könne sich 
nicht darum kümmern. Außerdem 
verfüge sie nicht über einen Woh-
nungsschlüssel. Sie würde nach ih-
rer Rückkehr in einigen Tagen aber 
dafür sorgen, dass der Pflegedienst 
einen Schlüssel erhält. Man möge 
notfalls die Polizei oder Feuerwehr 

beauftragen und die Wohnung auf-
brechen lassen.

Auch am 26. und 27. September 
konnten sich die Pflegekräfte keinen 
Zutritt zur Wohnung von Frau Hein-
rich verschaffen. Die Betreuerin wur-
de darüber nicht erneut informiert.

Feuerwehr hilft
Da am 28. September der Nach-

sorgetermin stattfand, Frau Heinrich 
aber nicht erschien, veranlassten ein 
Arzt und eine Krankenschwester aus 
der Klinik die Öffnung der Woh-
nung. Frau Heinrich wurde am Bo-
den liegend aufgefunden. Dort hatte 
sie wohl über mehrere Tage gelegen. 
Sie war unbekleidet und deswegen 
unterkühlt, außerdem war sie dehy-
driert.

Darüber hinaus hatte Frau Hein-
rich mehrere Druckgeschwüre, einer 
davon war vierten Grades. Dieser De-
kubitus reichte vom Steißbein über 
den rechten Beckenkamm zum lin-
ken oberen Hüftknochen (sämtliche 
Knochen freiliegend). Aufgrund ei-
ner dadurch ermöglichten Sepsis ver-
starb Frau Heinrich am 5. November 
2012 im Krankenhaus. 

Betreuer hat deutlich redu-
zierte Verantwortlichkeit

Das Amtsgericht Potsdam hatte 
die Betreuerin aufgrund dieses Vor-
falls wegen fahrlässiger Tötung nach 
§ 222 StGB verurteilt. Doch die Be-
treuerin legte gegen das Urteil Beru-
fung ein. Die Richter am Landgericht 
Potsdam (Urteil vom 11.2.2016, Az. 
27 Ns 89/15) schauten sich darauf-
hin die Pflichtenstellung eines Be-
treuers einmal ganz genau an.

Die Richter kamen dabei zu dem 
Ergebnis, dass ein Betreuer für das 
Leben und die körperliche Unver-
sehrtheit des von ihm Betreuten 
keine Garantenstellung hat.
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Ein Betreuer habe vor allem die 
Aufgabe, es dem Betroffenen zu er-
möglichen, ein selbstständiges Leben 
zu führen. Eine Betreuung beschrän-
ke sich deswegen vor allem auf Orga-
nisationsfragen. Die Verantwortlich-
keit sei deutlich reduziert.

Insbesondere gehöre die Über-
wachung der Medikation oder die 
Durchführung medizinischer Maß-
nahmen nicht zu den originären 
Aufgaben des Betreuers. Zwar müsse 
der Betreuer bei Auffälligkeiten ein-
schreiten, er dürfe sich aber darauf 
verlassen, dass die vertraglich ver-
pflichteten Ärzte und Pflegekräfte 
ihre Aufgabe erfüllen.

Keine Sorgfaltspflichtver-
letzung

Selbst wenn man das anders se-
hen wollte, so konnten die Richter 
in der zweiten Instanz nicht erken-
nen, dass sich die Betreuerin einer 
Sorgfaltspflichtverletzung schuldig 
gemacht hatte.

Sie hatte die ärztliche und pfle-
gerische Versorgung einwandfrei or-
ganisiert. Es gab außerdem keinerlei 
Anhaltspunkte dafür, dass sich be-
reits kurze Zeit nach der vorbildlich 
organisierten Entlassung Schwierig-
keiten ergeben würden. Auch dass 
die Betreuerin im Urlaub war, hat 
das Gericht nicht beanstandet. Sie 
war jederzeit erreichbar. Schließ-
lich konnte ihr nicht zum Vorwurf 
gemacht werden, dass sie keinen 
Schlüssel der Wohnung von Frau 
Heinrich hatte. Die Betreuerin wur-
de also in zweiter Instanz freigespro-
chen!

Am Ende der Entscheidung der 
Potsdamer Richter heißt es: „Nach 
Auffassung der Kammer läge es weit 
näher, Mitarbeiter des Pflegediens-
tes wegen des Todes von Frau H. zu 
Verantwortung zu ziehen als die An-
geklagte …“

Garantenstellung einer  
Pflegekraft

Bevor die Haftung der Pflegekräf-

te beurteilt werden soll, ist auch für 
diese immer vorab zu untersuchen, 
inwieweit sie überhaupt einer Garan-
tenstellung unterliegen.

Die Garantenstellung kann sehr 
unterschiedlich ausgestaltet sein. 
Eingebürgert hat sich die Unter-
scheidung in Beschützer- und Über-
wachergarant. Der Beschützergarant 
hat die Pflicht, vor Rechtsgutverlet-
zungen zu schützen. Der Überwa-
chergarant muss eine Gefahrenquel-
le überwachen und andere vor deren 
Auswirkungen bewahren.

Pflegekräfte agieren meist als Be-
schützergarant. Sie haben die Pfle-
gebedürftigen vor körperlichen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen zu schützen.

Aber auch die Stellung als Über-
wachergarant ist möglich; z. B. wenn 
Pflegekräfte für die Überwachung 
psychisch kranker Pflegebedürftiger 
in einer geschlossenen Abteilung zu-
ständig sind. Oder: Die Leitung eines 
Pflegeunternehmens ist für die Über-
wachung von Gängen und Wegen 
zuständig.

Meist übernehmen Pflegekräfte 
eine der beiden Garantenstellungen 
auf Grundlage ihres Arbeitsvertrags.

Welche Pflichten?
Mit der Garantenstellung alleine 

ist allerdings noch nichts darüber 
ausgesagt, welche Pflichten konkret 

begründet werden. Diese ergeben 
sich aus etlichen Rechtsquellen, die 
in der Tabelle dargestellt sind.

Pflegekräfte haben 
 „geschlafen“

Beurteilt man nun den Fall aus 
Brandenburg, so drängt sich eine 
zentrale Frage auf: Warum haben 
die Mitarbeiter des Pflegedienstes, 
sie waren schließlich als Beschüt-
zergarant für Frau Heinrich tätig, 
nicht mehr unternommen als An-
rufe bei der Betreuerin? Mindestens 
fünf Tage lang! Erst der Klinik-Arzt 
hatte schließlich die Öffnung der 
Wohnung veranlasst. 

Keine Ausrede konnte sein, dass 
der Pflegedienst sich bei der Betreue-
rin immerhin um einen Wohnungs-
schlüssel gekümmert hatte. Das war 
zwar in Ordnung, aber er hätte sich 
nach dem Misserfolg weiter küm-
mern müssen.

Es spricht hier tatsächlich einiges 
dafür, dass die Mitarbeiter, gelinde 
gesagt, geschlafen haben. Sowohl 
die Mitarbeiter, die vor Ort waren, 
als auch die Mitarbeiter, die für die 
Kommunikation mit der Betreuerin 
zuständig waren.

Das bedeutet für Sie
1.  Ihre Pflichten als Garant beur-

teilen sich nach der konkreten 
Stellung in Ihrem Pflegeunter-
nehmen (Inhaber, Leitungskraft, 
Pflegekraft).

2.  Schutzpflichten werden häufig 
zusammen mit anderen verant-
wortlichen Personen wahrge-
nommen. Mehrere können also 
nebeneinander als Garanten (mit 
unterschiedlichen Verantwor-
tungsbereichen) haftbar gemacht 
werden.

3.  Wegen des notwendigen Zusam-
menspiels der Garanten muss die 
Kommunikation untereinander 
stimmen und zu koordinierten 
Konsequenzen führen. Dienst- 
und Verfahrensanweisungen hel-
fen dabei.

Rechtsquellen für Sorgfalts-
pflichten von Pflegekräften

u  Gesetze und Verordnung (z. B. 
IfSG oder MPBetreibV)

u  Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften

u  Technische Regeln (z. B. TRBA 
oder TRBS)

u  Sonstige Regelwerke von Dritten 
(z. B. ESO-/DIN-Normen)

u  Verträge (z. B. Arbeitsvertrag)

u  Expertenstandards

u  hauseigene Standards

u  Dienstanweisungen


