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entwicklung auf nationaler Ebene. Hierbei handelt es sich um regelmäßig 
aktualisierte Handlungsempfehlungen oder Handlungskorridore, die auf 
wissenschaftlicher Grundlage systematisch entwickelt wurden und über de-
ren Inhalte und Aussagen ein Konsens erzielt werden konnte.

Blickwinkel Patient – Verschulden
Der klagende Patient sollte im Rahmen der Behandlungsfehlerdarlegung 
überprüfen, ob die an ihm vollzogene Behandlung sich am aktuellen Stand 
der pflegerischen Wissenschaft und Forschung orientiert hat. Mithin sollte 
festgestellt werden, ob ein Expertenstandard für das streitgegenständliche 
Behandlungsszenario existiert und ob dieser von der Gesundheitseinrich-
tung implementiert wurde und das pflegerische Handeln sich daran orien-
tiert hat.

Blickwinkel Gesundheitseinrichtung – Verschulden
Die Gesundheitseinrichtung sollte dafür Sorge tragen, dass dem pflegeri-
schen Handeln die Expertenstandards zu Grunde liegen. Für den Fall, dass 
ausnahmsweise ein Expertenstandard nicht berücksichtig wurde, sollte aus 
Sicht der beklagten Einrichtung argumentiert werden, dass die Individuali-
tät der spezifischen Pflegesituation eine Anwendung des Expertenstandards 
nicht zuließ.

Merke:
•	 Die pflegerischen Expertenstandards stellen den aktuellen Stand der 

Pflegewissenschaft und -forschung dar.
•	 Um der im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu genügen, sollte das pfle-

gerische Handeln sich an den aktuellen Expertenstandards orientieren.
•	 Eine Abweichung vom Expertenstandard bedarf einer ausdrücklichen 

Begründung in der pflegerischen Dokumentation.

ee) Kausalität
(1) Überblick
Auch die Kausalität muss grundsätzlich vom Kläger bewiesen werden, d.h. 
er hat zur Überzeugung des Gerichts darzulegen, dass die Sorgfaltspflicht-
verletzung des Handelnden ursächlich für den am Patienten eingetretenen 
Schaden ist. Dieser Nachweis birgt für den Kläger Probleme, da auf der 
Ebene des nachzuweisenden Ursachenzusammenhangs zwischen fehlerhaf-
ter pflegerischer Tätigkeit und Schadenseintritt in der Regel die oben darge-
stellten (Rdn. #) unbeeinflussbaren, unabwägbaren und letztlich unvorher-
sehbaren Abläufe im menschlichen Organismus angesiedelt sind. Bietet der 
Geschehensablauf Anhaltspunkte die kausalen Zusammenhänge zwischen 
der Sorgfaltspflichtverletzung und dem Schaden in Frage zu stellen, richtet 
sich die Prozessführung des Klägers darauf aus, für diese Anspruchsvoraus-
setzung eine Beweiserleichterung geltend zu machen.
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(2) Problemstellung grober Behandlungsfehler
Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH59 kehrt sich bei einem groben 
Behandlungsfehler die Beweislast bzgl. des Kausalitätsbeweises zu Guns-
ten der klagenden Partei um. Beim festgestellten Vorliegen eines groben 
Behandlungsfehlers liegt damit die Beweislast nunmehr im Sinne einer Be-
weislastumkehr gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB bei der behandelnden Gesund-
heitseinrichtung. Mithin muss nicht mehr der Patient beweisen, dass der 
Schaden bei ordnungsgemäßem Verhalten unterblieben wäre, sondern die 
beklagte Einrichtung muss den Nachweis erbringen, dass der Schaden auch 
ohne schuldhafte Sorgfaltspflichtverletzung des Pflegenden eingetreten wä-
re.60 Es muss also seitens der Gesundseinrichtung der Beweis erbracht wer-
den, dass der grobe Fehler für die Schädigung nicht ursächlich geworden 
ist. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn z.B. wegen der körperlichen 
Konstitution des Patienten der Schaden auch bei fehlerfreier Behandlung 
aufgetreten wäre:61 Letztgenannte Exkulpationsalternative verlangt der Ge-
sundheitseinrichtung folglich den Beweis ab, dass der beim Patienten ein-
getretene Schaden nur mit unvorhersehbaren Geschehnissen/Abläufen in-
nerhalb seines Körpers begründbar ist, was ihr in der Regel nicht gelingen 
dürfte. Die Klägerseite ist daher bestrebt den Behandlungsfehler als »grob« 
bewertet zu lassen. Die Beweislast für die Feststellung eines solchen groben 
Behandlungsfehlers verbleibt jedoch beim Kläger.62

Hinsichtlich der zuvor beschriebenen Dokumentationsmängel (Rdn. #) 
wirken sich diese nur dann beweiserleichternd auf die Prüfung der Kau-
salität aus, wenn der Kläger beweisen kann, dass der nicht dokumentierte 
Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein reaktionspflichtiges Er-
gebnis gehabt hätte und dass das Unterbleiben der Behandlung sich nach 
allgemeinen Regeln als fundamentaler Diagnosefehler oder grober Behand-
lungsfehler darstellen würde.63

Die Definition des »groben Behandlungsfehler« ist von der Judikative vor-
genommen worden. An dieser Stelle ist drauf hinzuweisen, dass die Recht-
sprechung sich nahezu ausnahmslos mit dem »medizinischen Standardfall« 
des groben Behandlungsfehlers eines Arztes beschäftigt, so dass es bei der 
Übertragung, der Rechtsprechung auf die pflegerechtliche Fallgestaltung ei-
ner gewissen Analogie bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung liegt dann 
ein grober Behandlungsfehler vor, wenn ein Arzt gegen elementare Behand-
lungsregeln oder Erkenntnisse der Medizin verstößt.64 Maßgeblich ist der 

59 BGH NJW 1987, 1482; 1988, 2611.
60 Vgl. BGH JZ 2004, 909.
61 König-Ouvrier, Grober Behandlungsfehler und Aufklärungspflicht, Hess Ärztbl 

2003, 197.
62 BGH NJW 1987, 2291.
63 LG Osnabrück, Urteil vom 29.3.2006 (Az.: 2 O 518/05).
64 BGH NJW 2001, 2792.
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Merke: Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Ergebnis der be-
weisrechtlichen Auseinandersetzung in den Entscheidungen des OLG 
Düsseldorfs und des OLG Braunschweig zu einer deutlichen Entspan-
nung in diesem haftungsträchtigen Aufgabengebiet geführt haben. Das 
ursprüngliche Prozessrisiko im Rahmen einer haftungsrechtlichen Aus-
einandersetzung bezüglich eines Dekubitus verbleibt auf der Klägerseite, 
so dass die Glaubhaftmachung der Behauptung eines Behandlungsfehlers 
eine schwer zu nehmende Hürde für den Kläger darstellt.

Die Dokumentation ist mithin im Rahmen der gerichtlichen Auseinander-
setzung bei Druckgeschwüren von besonderer Bedeutung. Nur unter Her-
anziehung der Dokumentation ist es dem Kläger in der Regel möglich einen 
Behandlungsfehler im Rahmen der Dekubitusprophylaxe und -behandlung 
zu beweisen. In diesem Zusammenhang ist vom Sachverständigen zu über-
prüfen, ob die notwendigen Prophylaxe- und Behandlungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden und sich am aktuellen Stand der pflegerischen Wis-
senschaft und Forschung orientiert haben. Mithin ist es seitens der Gesund-
heitseinrichtung von ausschlaggebender Bedeutung, den vom DNQP ent-
wickelten Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe als Grundlage des 
hausinternen Qualitätsmanagements eingebunden zu haben.

Blickwinkel Patient – Sonderproblem »Dekubitus«
Da mittlerweile nach ständiger Rechtssprechung die Entstehung eines 
Druckgeschwürs nicht dem voll beherrschbaren Herrschafts- und Orga-
nisationsbereich zugewiesen worden ist, sollte der klagende Patient sich 
vornehmlich auf die Inhalte der Pflegedokumentation beziehen. Hierüber 
kann festgestellt werden, ob die erforderlichen prophylaktischen Maßnah-
men ergriffen und die notwendigen Behandlungsmaßnahmen durchgeführt 
worden sind.

Blickwinkel Gesundheitseinrichtung – Sonderproblem »Dekubitus«
Auch aus Sicht der Gesundheitseinrichtung ist im Zusammenhang mit dem 
Entstehen eines Druckgeschwürs prozessentscheidend, ob die am Patienten 
vollzogenen Maßnahmen zur Vermeidung sowie die erforderlichen durch-
geführten Behandlungsmaßnahmen eines entstandenen Druckgeschwürs 
dokumentiert worden sind. Zur Vermeidung des Haftungsrisikos bedeutet 
dies, dass das Dekubitusrisiko bei neu aufgenommenen Patienten zunächst 
einmal routinemäßig abgeschätzt und entsprechend dokumentiert werden 
sollte. Wird ein Dekubitusrisiko erkannt, sind in der Pflegeplanung die zu 
ergreifenden prophylaktischen Maßnahmen aufzuzeigen. Bereits vorhande-
ne Dekubiti müssen ebenfalls in der Dokumentation verzeichnet sein. Da 
die Betreuung von dekubitusgefährdeten Patienten besonders pflegeinten-
siv ist und damit zwangsläufig ein hoher Dokumentationsaufwand einher-
geht, ist es nach ständiger Rechtsprechung möglich, im Rahmen der Pflege-
planung auf vorhandene hausinterne Pflegestandards zu verweisen, sofern 
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Gefahr, dass die Bewohnerin wegen ihrer Schwäche und ihrer Sturzneigung 
beim Gehen stürzen könne, sei die Beklagte dadurch entgegen getreten, dass 
die Bewohnerin unstreitig nie alleine, sondern immer nur in Begleitung von 
zwei Pflegenden aufgestanden und gegangen ist oder gestanden habe.

In seiner Entscheidung hat das OLG München veranschaulicht, dass nicht 
jeder Sturz, der sich in einer Pflegeeinrichtung ereignet, automatisch dem 
voll beherrschbaren Bereich zugewiesen werden kann und damit der kla-
genden Partei eine Beweiserleichterung hinsichtlich des Nachweises der 
Sorgfaltspflichtverletzung eröffnet. Zusammengefasst müssen folgende Vo-
raussetzungen zur Begründung des voll beherrschbaren Herrschafts- und 
Organisationsbereichs vorliegen:

Merke: Nur wenn alle drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen, ist das 
Schadensgeschehen dem voll beherrschbaren Herrschafts- und Organisa-
tionsbereich zuzurechen, woraus sich aus Sicht des klägerischen Anwalts 
Beweiserleichterungen hinsichtlich des Beweises der schuldhaften Sorg-
faltspflichtverletzung ergeben. Handelt es sich hingegen um eine abstrak-
te Gefahrensituation oder um einen Vorfall der in die eigenverantwort-
liche Risikosphäre des Geschädigten fällt, tritt eine Beweiserleichterung 
nicht ein.

Neben den Auswirkungen der sachlich-räumlichen Verortung eines Stur-
zereignisses auf die Beweislastkonsequenzen im Bereich des »voll be-
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Dreistufigkeit des voll beherrschbaren Herrschafts- und 
Organisationsbereichs im Bereich des Problemfeldes „Sturz“

• Konkrete Gefahrensituation (Anamnese –
Risikoermittlung)
– Kenntnis von der Gefahrensituation
– Grobfahrlässige Nichtkenntnis

• Sich aus der Gefahrensituation ergebende gesteigerte 
Sicherungs-, Schutz- und Obhutspflichten
– Gefahrensituation gehört  nicht zur eigenverantwortlichen Risikosphäre des 

Geschädigten (Abwägung zw. Intimbereich und Gefahrenabwehr bzw. 
Gefahrenvermeidung)

• Volle Beherrschbarkeit der Gefahrensituation möglich
– Durch personelle Organisation, Arbeitssicherheit, Gerätesicherheit
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– Sonderproblem »Telefonische Anordnung«
Der Arzt ist für die ordnungsgemäße Anordnung von Maßnahmen an das 
(nachrangige) Pflegepersonal und die Auswahl des richtigen Anordnungs-
adressaten verantwortlich. Dies ergibt sich aus der ihm obliegenden An-
ordnungsverantwortung. Die ärztliche Anordnung an das Pflegepersonal 
sollte regelmäßig schriftlich erstellt werden und mit der Unterschrift des 
anordnenden Arztes versehen sein. Gleichwohl stellen sich in der pflege-
rischen Praxis der ambulanten und stationären Versorgung oftmals Situa-
tionen, in denen die ärztliche Anordnung telefonisch erfolgen muss. Diese 
Form der Anordnung darf nur dann gewählt werden, wenn die zeitgerechte 
Herbeiziehung des Arztes nicht möglich ist. Die Rechtmäßigkeit solcher 
Anordnungen muss in jedem Einzelfall überprüft werden. Grundsätzlich 
wohnt jeder telefonischen Anordnung die Gefahr von Hör- und Übermitt-
lungsfehlern inne. Falls durch einen Übermittlungsfehler beim Adressaten 
ein Missverständnis hervorgerufen und hierdurch beim Patienten ein Scha-
den verursacht wird, liegt die Verantwortung zunächst in der ärztlichen 
Risikosphäre, da der Arzt für die Wahl des Übertragungsmediums verant-
wortlich ist.

Blickwinkel Gesundheitseinrichtung – Sonderproblem »telefonische 
 Anordnung«
Zur Minimierung von Übertragungs-/Übermittlungsfehlern sind von ärzt-
licher und von pflegerischer Seite einige grundlegende Formanforderungen 
zu beachten: Aus Sicht des Pflegepersonals ist es aus Gründen der Thera-
pie- und Beweissicherung bedeutsam, dass die ärztliche Anordnung sofort 
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Checkliste Delegation

• Übertragbarkeit der Aufgabe 
(objektive Gefährlichkeit)
– Gehört die Aufgabe zum Kernbereich ärztlichem Handelns?
– Der Kernbereich ärztlichen Handelns liegt vor bei:

• Hoher Schwierigkeit
• Hohem Risiko
• Unvorhersehbarkeit etwaiger Reaktionen

• Beherrschung durch den Delegaten
(subjektive Fähigkeit)
– Formelle Qualifikation (Ausbildung des Delegaten, die auf eine bundes- oder 

landesrechtliche Ausbildungsregelung zurückzuführen ist)
– Materielle Qualifikation (Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über die 

Ausbildungsinhalte im Laufe der beruflichen Tätigkeit sowie durch Fort- und 
Weiterbildungen erworben wurden)

• Ärztliche Dichte
– In welchem Zeitfenster kann Arzt bei Komplikationen unterstützend eingreifen 
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men (z.B. subkutane Injektionen, das Wechseln eines Wundverbandes oder 
die Gabe von Medikamenten), die nicht direkt von Ärzten, sondern im Rah-
men der vertikalen Arbeitsteilung durch nichtärztliches Personal erbracht 
werden.

•	 Horizontale Arbeitsteilung
Hiervon zu unterscheiden ist die horizontale Arbeitsteilung zwischen den 
Angehörigen des gleichen Berufsstandes. Im arbeitsteiligen horizontalen 
Zusammenwirken herrscht innerhalb der jeweiligen Profession eine part-
nerschaftliche Gleichberechtigung.

– Sonderproblem »Delegation«
Wie bereits ausgeführt ist die gesetzliche Zuweisung von Aufgaben an be-
stimmte Berufsgruppen im Gesundheitswesen nur rudimentär ausgestal-
tet. Da die gesetzlich geregelte Differenzierung somit vorliegend nicht zu 
einem befriedigenden Ergebnis – im Sinne von Rechtssicherheit – führt, 
muss auf weitere Merkmale abgestellt werden. Anhaltspunkte zur Defini-
tion der Kompetenzbereiche können deshalb nur der juristischen Literatur, 
den Stellungnahmen der Berufs- und Fachverbände und insbesondere der 
Rechtsprechung entnommen werden. Die Rechtsprechung hat in diesem 
Zusammenhang Kriterien herausgearbeitet, die bei einer Übertragung von 
Aufgaben zwingend berücksichtigt werden müssen.

Vor der Aufgabenübertragung muss zunächst überprüft werden, ob die 
objektive Gefährlichkeit der angewiesenen Maßnahme einen Aufgaben-
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Delegationsmodell

Rein pflegerische
Tätigkeiten:

• Waschen

• Desinfizieren

• Sterilisieren

• Psychosozialer
Kontakt

• Prophylaxen

• ....

Rein 
ärztliche 

Tätigkeiten:

• Transfusion

• Transplantationen

• Diagnose

• Therapie

• Patientenaufkl.

• …

Je nach Qualifikation / Fähigkeit

Befugnisse für Pflegekräfte

Arztvorbehalt

Je nach Komplikationsdichte 
und Gefährdungsnähe

Subjektive
Fähigkeit    

Objektive
Gefährlichkeit
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(1) Problemstellung Beweismittel

Der Augenscheinsbeweis gemäß § 371 ZPO, stellt ein Beweismittel dar, 
bei welchem das Gericht sich von einer Tatsache durch unmittelbare Wahr-
nehmung überzeugt. Die richterliche Überzeugung beruht auf sinnlichen 
Wahrnehmungen wie z.B. dem Sehen, Riechen, Hören, Tasten oder Schme-
cken. Im pflegerischen Haftungsprozess kommt dem Augenscheinsbeweis 
in der Regel nur im Zusammenhang mit der Beweiskraft von EDV-ge-
stützen Dokumentationen Bedeutung zu. Zu beachten ist hierbei, dass die 
(einfache) elektronische Dokumentation im Sinne des Beweisrechts keine 
Urkunde darstellt, weil sie nicht in verkörperter Form vorliegt und nicht 
ohne technische Hilfsmittel gelesen werden kann. Die Pflegedokumentati-
on wird daher gem. § 371 Abs. 1 S. 2 ZPO als Gegenstand des Augenscheins 
in den Haftungsprozess eingeführt. In diesem Fall hat das Gericht nach dem 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) zu entscheiden, ob die 
Inhalte für wahr oder für nicht wahr zu erachten sind. Eine Ausnahme be-
steht gem. § 371a ZPO für qualifiziert-signierte elektronische Dokumente. 
Diese sind gem. § 371a ZPO dem Urkundenbeweis unterstellt.

Blickwinkel Patient – Zeugenbeweis
Der Zeugenbeweis gem. §§ 373-401 ZPO ist regelmäßig für den klagenden 
Patienten von untergeordneter Bedeutung, da dieses Beweismittel voraus-
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Beweismittel des Zivilprozesses

Beweis durch 
Augenschein
§§ 371- 372a ZPO

Zeugenbeweis
§§ 373 - 401 ZPO

Beweis durch
Sachverständige
§§ 402 - 414 ZPO

Beweis durch
Urkunde
§§ 415 - 444 ZPO

Beweis durch
Parteivernehmung
§§ 445 - 484 ZPO
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Blickwinkel Patient – Beweisverteilung
Der klägerische Anwalt muss alle zuvor genannten anspruchsbegründen-
den Voraussetzungen beweisen. Diese Beweislastregelung ist Ausfluss des 
Beibringungsgrundsatzes im Zivilprozess;5 im Falle der Nichtbeweisbarkeit 
droht das Risiko des Prozessverlustes.6

Blickwinkel Gesundheitseinrichtung – Beweisverteilung
Die Gesundheitseinrichtung muss dafür Sorge tragen, dass die ursprüng-
liche Beweisverteilung nicht gefährdet wird. Mithin muss aus Sicht der 
Einrichtung eine Beweiserleichterung zu Gunsten des klagenden Patienten 
zwingend vermieden werden. In der weiteren Darstellung werden die An-
spruchsvoraussetzungen des § 280 BGB abgearbeitet und die in der Pflege 
regelmäßig vorkommenden Sonderprobleme im Zusammenhang mit den 
verschiedenen Formen der Beweiserleichterung dargestellt.

aa) Schaden
Dem Patienten muss ein nachweisbarer Schaden entstanden sein. Hier ist 
bezüglich des Klagebegehrens zu unterscheiden.

5 BVerfG 52, 145; BGH VersR 85, 545.
6 Baumbach/Lauterbach, § 286 Rn. 2.
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Der Kläger muss grundsätzlich die schadensersatzbegründenden
Voraussetzungen beweisen, falls nicht zu Gunsten des Klägers

Beweiserleichterungen greifen!

Schaden

Sorgfaltspflichtverletzung
(Behandlungsfehler)

Verschulden

Schadensersatz

Vertrag  

Kausalzusammenhang 

Schaden im voll 
beherrschbarem Herrschafts-

und Organisationsbereich

Mangelhafte
Dokumentation

Einsatz nicht hinreichend 
qualifizierten Personals

Grober
Behandlungsfehler



Beweisanregung „Appell an die Aufklärungspflicht des Gerichts“

Beweisantrag - Bezeichnung eines Beweismittels und einer Beweistatsache,
die sich durch dieses Beweismittel ergeben wird.

- Ablehnung nur unter engen Grenzen möglich.
- Zeugen und Sachverständige sind nur dann „präsente 

Beweismittel“, wenn sie über Gerichtsvollzieher geladen sind.

Ablehnung eines - Beweiserhebung unzulässig
Beweisantrags, der sich - Beweistatsache offenkundig
auf ein präsentes - Beweistatsache bereits erwiesen (nicht dessen Gegenteil!)
Beweismittel bezieht - Beweismittel völlig ungeeignet

- Fehlender Bezug zwischen Beweistatsache und 
Prozessgegenstand

- Verschleppungsabsicht

Weitere - Beweisgegenstände aus Sicht des Gerichts bedeutungslos
Ablehnungsgründe - Beweismittel unerreichbar
Bei Beweisanträge auf - Eigene Sachkunde des Gerichts
nicht präsente - Weiterer Sachverständiger, wenn Gegenteil durch ersten
Beweismittel Sachverständigen bereits erwiesen

- Unterstellung der Beweistatsache als wahr



Wichtigste Anspruchs- und Regressbeziehungen 
bei Personenschaden

Arzt

Unfallversicherung

Rentenversicherung

Pflegeversicherung

Arbeitsförderung

Sozialhilfe

Haftpflichtversicherung

Entgeltfortzahlung 

durch Arbeitgeber

Gesetzliche 

Krankenversicherung

Patient Private 

Krankenversicherung

§ 6 EFZG

§ 116 SGB X

§§ 116, 119 
SGB X

§ 67 VVG a.F.
§ 86 VVG n.F.

SGB V

EFZG

VVG

SGB VII
SGB  VI
SGB XI
SGB III
SGB XII
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Entscheidung Aktenzeichen Fundort Leitsatz

BSG vom 
23.7.2002

B 3 KR 64/01 
R

RDG-UK 
05/2009

Die Krankenkassen haben kein Recht 
auf Einsicht in die Behandlungsun-
terlagen. Bei Zweifeln an der sachli-
chen Richtigkeit einer Krankenhaus-
behandlung kann die Krankenkasse 
eine gutachterliche Stellungnahme 
des Medizinischen Dienstes einholen.

bb) Personaleinsatz

Entscheidung Aktenzeichen Fundort Leitsatz

OLG 
Hamm vom 
27.10.2009

26 U 44/08 RDG 2010, 78 Von einer ausgebildeten Kranken-
schwester kann auch ohne entspre-
chende Anweisung erwartet werden, 
dass sie im Falle einer respiratori-
schen Insuffizienz den diensthaben-
den Arzt herbeiruft, damit dieser 
Maßnahmen zur Behebung der 
Atemnot einleiten kann.

OLG Dresden 
vom 24.7.2008

4 U 1857/07 RDG 2008, 
240

Die Delegation einer intravenösen 
Injektion zur Vorbereitung von Di-
agnosemaßnahmen auf eine erfah-
rene und fachgerecht ausgebildete 
medizinisch-technische Assistentin 
für Radiologie stellt keinen Behand-
lungsfehler dar, sofern für eine regel-
mäßige Kontrolle und Überwachung 
durch den Arzt Sorge getragen wird. 
Der Patient ist vor der intravenösen 
Injektion in die Ellenbogenbeuge 
über das Risiko von Nervenirritatio-
nen aufzuklären.

OLG Ol-
denburg vom 
30.1.2008

5 U 92/06 RDG 2008, 
242

Maßnahmen sind nur dann in den 
Krankenunterlagen zu dokumentie-
ren, wenn dies erforderlich ist, um 
Ärzte und Pflegepersonal über den 
Verlauf der Krankheit und die bis-
herige Behandlung im Hinblick auf 
künftige medizinische Entscheidun-
gen ausreichend zu informieren.
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