
Eine Kollegin hat sich krank gemeldet, mehrere 
Patienten klingeln gleichzeitig und am Telefon 
möchte ein Angehöriger über den Zustand seiner 
Mutter informiert werden: Der ganz normale All-
tag auf Station. Wenn dann am Ende der Schicht 
noch die Dokumentation ansteht, kann es schon 
mal vorkommen, dass eine Pflegefachperson ihr 
Kürzel hinter alle Maßnahmen setzt – auch wenn 
einige davon Kollegen ausgeführt haben. 

Aber, was bedeutet es eigentlich rechtlich, Pflege-
leistungen für andere abzuzeichnen? Mit dieser 
Frage wenden sich häufig Mitglieder an die Lan-
despflegekammer Rheinland-Pfalz. Die Antwort: 
Bleiben Sie bei der Dokumentation unbedingt 
bei der Wahrheit – auch wenn es aufwendiger ist. 
Denn wer fremde Leistungen abzeichnet, muss 
möglicherweise haften, wenn es zu einem Rechts-
streit kommt. 

Wer Pflegeleistungen, die andere erbracht haben, mit dem eigenen 
Kürzel versieht, begeht möglicherweise eine strafbare Handlung –  
und muss unter Umständen bei Regressforderungen haften. 

PFLEGEDOKUMENTATION

Für Kollegen abzeichnen? 
Besser nicht !
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Brenzlig wird es bei Pflegefehlern 
Und nicht nur das: Wer sein Kürzel hinter Leistun-
gen setzt, die andere erbracht haben, begeht un-
ter Umständen eine strafbare Handlung wie etwa 
Urkundenfälschung, Fälschung technischer Auf-
zeichnungen oder Täuschung im Rechtsverkehr 
bei Datenverarbeitung (§ § 267 bis 271 Strafgesetz-
buch). „Zwar kommt es in der Regel nicht vor, dass 
Pflegefachpersonen dafür verklagt werden“, sagt 
Jutta König, Pflege-Beraterin und Gerichtsgutach-
terin aus Uelversheim in Rheinland-Pfalz. „Proble-
matisch wird es allerdings, wenn es aus anderen 
Gründen zu einer rechtlichen Auseinandersetzung 
kommt, etwa aufgrund von Pflegefehlern.“ 

Ein Beispiel: Eine Pflegekraft zieht einem pflege-
bedürftigen Menschen Kompressionsstrümpfe 
an. Der Betroffene bekommt eine Thrombose, es 
folgt ein Prozess mit Regressforderungen durch 

die Krankenkasse. „Hat eine andere Person die 
Leistung abgezeichnet, muss im schlimmsten Fall 
nicht nur die Haftung für den Schaden übernom-
men werden, sondern es könnte sich auch ein 
Strafprozess anschließen“, so König. 

Nicht unter Druck setzen lassen!
Pflegefachpersonen, die von Vorgesetzten aufge-
fordert werden, Maßnahmen abzuzeichnen, die 
sie nicht selbst erbracht haben, rät König: „Las-
sen Sie sich nicht unter Druck setzen – als Pflege-
fachkraft sind Sie aufgrund der aktuellen Arbeits-
marktlage in einer so komfortablen Situation, dass 
Sie es nicht nötig haben, sich zu verbiegen.“ 

Auch gilt es zu beachten, dass bestimmte pflege-
rische Aufgaben ausschließlich von Pflegefach-
personen ausgeführt und abgezeichnet werden 
dürfen – die sogenannten Vorbehaltstätigkeiten. 
Erstmals festgelegt sind diese im neuen Pflegebe-
rufegesetz, das seit Anfang 2020 gilt (siehe auch 
Info-Kasten). Sie umfassen unter anderem die 
Feststellung des Pflegebedarfs, die Gestaltung des 
Pflegeprozesses sowie die Evaluation und Quali-
tätssicherung. 

Was viele nicht wissen: Klassische Leistungen der 
Behandlungspflege, also zum Beispiel einfache 
Verbände wechseln oder von einer Pflegefachper-
son gerichtete Medikamente verabreichen, dürfen 
grundsätzlich auch ungelernte Mitarbeiter erbrin-
gen und abzeichnen. „Lange hieß es insbesondere 
beim Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung in Rheinland-Pfalz, diese Tätigkeiten müssten 
ausgebildete Fachkräfte ausführen – doch das ist 
rechtlich nicht haltbar“, sagt König, die auf rund 
40 Jahre Erfahrung in der Pflege zurückblickt. So 
weit die Theorie. „In der Praxis gibt es allerdings 
EDV-Systeme für die digitale Dokumentation, 
in denen Hilfskräfte gar nicht die Berechtigung 
haben, diese Leistungen abzuzeichnen“, betont 
König. Das führe dazu, dass ausschließlich Pflege-
fachpersonen abzeichnen könnten – auch wenn es 
sich um Tätigkeiten von Hilfskräften handele. Hier 
sollten die Vorgesetzten die Zugriffsrechte auf die 
Assistenten erweitern, damit derjenige, der die 
Leistung durchführt, auch abzeichnen kann. 

Vorsicht in häuslicher Pflege wichtig
Etwas anders verhält es sich in der häuslichen 
Krankenpflege (§ Paragraf 37 SGB V). Hier müs-
sen bestimmte Behandlungspflegeleistungen von 
Pflegefachpersonen mit dreijähriger Ausbildung 
durchgeführt werden, damit sie abgerechnet wer-
den können. Welche genau das sind, wird in ent-
sprechenden Versorgungsverträgen (§ Paragraf 
132a SGB V) zwischen den Krankenkassen und den 

Vertretern der ambulanten Dienste festgelegt. 
Zeichnet und rechnet eine Pflegefachperson die-
se Leistungen ab, obwohl sie sie an eine Hilfskraft 
delegiert hat, liegt ein sogenannter Abrechnungs-
betrug vor. 

Wer den Verdacht hat, dass der Arbeitgeber ge-
gen Regeln verstößt, sucht am besten erst mal das 
direkte Gespräch mit dem Vorgesetzten. „Bitte 
nicht zuerst mit den Kollegen sprechen oder die 
Vermutung in einer WhatsApp-Gruppe teilen“, 
warnt König. „Kommt es zu keiner Klärung, si-
chern Sie sich ab, indem Sie Ihre Beobachtungen 
dokumentieren und Daten und Fakten sammeln, 
um diese bei Bedarf bei der zuständigen Kranken- 
oder Pflegekasse einzureichen.“  (kim)

LASSEN SIE SICH NICHT 
VON IHREM VORGESETZTEN 
UNTER DRUCK SETZEN –  
ALS PFLEGEFACHKRAFT  
SIND SIE AUFGRUND DER 
AKTUELLEN ARBEITSMARKT-
LAGE IN EINER SO KOMFOR-
TABLEN SITUATION, DASS 
SIE ES NICHT NÖTIG HABEN, 
SICH ZU VERBIEGEN.

Jutta König, examinierte Alten-
pflegerin blickt auf rund 40 Jahre 
Erfahrung in der Pflegebranche zu-
rück. Sie arbeitete in der stationären 
Altenpflege als Pflegedienstleitung 
und Heimleitung und führte neun 
Jahre lang einen eigenen ambulan-
ten Pflegedienst. 1997 gründete sie 
ihre Beratungsfirma Pflege-Prozess-
Beratung mit Sitz im rheinland-pfäl-
zischen Uelversheim. Seit 1998 ist sie 
als Gerichtsgutachterin am Sozial-, 
Zivil- und Strafgericht tätig und be-
schäftigt sich unter anderem mit 
Prozessen zu Regressforderungen 
und Körperverletzung in der Pflege. 
Die 57-jährige Pflegeexpertin hat 
zahlreiche Fachbücher veröffentlicht.
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DREI ARTEN VON
VORBEHALTSTÄTIGKEITEN 

§ 4 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) 
beschäftigt sich mit „Vorbehaltenen 
Tätigkeiten“. Diese dürfen nicht von 
Hilfskräften, sondern ausschließlich 
von Pflegefachpersonen mit dreijähri-
ger Ausbildung ausgeübt werden. Kon-
kret geht es um folgende Aufgaben: 

  den individuellen Pflegebedarf 
      feststellen und erheben 

  den Pflegeprozess organisieren, 
      gestalten und steuern

  die Qualität der Pflege analysieren, 
      evaluieren, sichern und entwickeln

Arbeitgeber dürfen die genannten Tä-
tigkeiten weder an Mitarbeiter ohne 
diese Qualifikation übertragen noch 
dulden, dass sie von ihnen ausgeführt 
werden.
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