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ZUSAMMENFASSUNG
Kardiotechnik zählt in Deutschland nicht 
zu den Heilhilfsberufen; sie bildet ein ei-
genständiges Berufsbild. Die Ausbildung 
zum Kardiotechniker ist nur im Land 
Berlin gesetzlich geregelt. Kardiotechni-
ker arbeiten eigenverantwortlich in enger 
Absprache mit den Herzchirurgen. Grund-
sätzlich besteht zwischen Kardiotechniker 
und Herzchirurg keine Weisungsbefugnis. 
Die Arbeitsteilung erfolgt horizontal. Da-
her besteht grundsätzlich keine gegenseiti-
ge Haftung für Fehler.
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ABSTRACT
In Germany, cardiovascular perfusion does 
not belong to the group of allied health pro-
fessions. Only in the Land of Berlin, profes-
sional training is legally regulated. Cardio-
vascular perfusionists work autonomously 
in close collaboration with heart surgeons. 
On principle, between cardiovascular per-
fusionists and heart surgeons exists no di-
rective authority due to an horizontal divi-
sion of labour. Therefore on principal there 
is no cross-liability.
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A. EINLEITUNG
Die moderne Kardiologie ist ohne Kardio-
techniker1 nicht vorstellbar. Die hochspezi-
alisierten Mediziner wären ohne erstklassig 
ausgebildete Kardiotechniker nicht in der 
Lage, die komplexen herzchirurgischen Ein-
griffe, die ohne apparative Unterstützung un-
möglich wären, durchzuführen. Dabei müs-
sen sich die operativ tätigen Ärzte auf die 
Kompetenz der Kardiotechniker ebenso ver-
lassen können wie auf die der Anästhesisten. 
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Herr Prof. Dr. Reidemeister, ehemaliger 
Direktor der Klinik für Thorax- und Kar-
diovaskuläre Chirurgie am Universitätskli-
nikum Essen, drückte die Kooperationen 
mit diesen Worten aus: „Jede herzchirurgi-
sche Operation ist heute vergleichbar mit 
der Aufführung ,einer Symphonie eines 
Kammerorchesters von hervorragenden 
Ins trumentalisten‘. Kardiotechniker gehö-
ren zur festen Besetzung bei Eingriffen am 
offenen Herzen mit Hilfe der Herz-Lun-
gen-Maschine.“ [1] 

Im Folgenden soll insbesondere zu den 
Fragen der Aufgabenverteilung zwischen 
Ärzten und Kardiotechnikern und den da-
mit zusammenhängenden Fragen der Haf-
tung für etwaiges Fehlverhalten Stellung 
genommen werden.

B. BERUFLICHE ANERKENNUNG UND 
KOMPETENZ
Die Kardiotechnik hat sich zu einem Ein-
satzgebiet für Diplom-Ingenieure mit 
Fachhochschulausbildung entwickelt. [2] 
Trotz starken Bemühens, z. B. durch die 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik, 
existiert jedoch bisher kein eigenständiges, 
gesetzlich anerkanntes Berufsbild „Kar-
diotechnik“ auf Bundesebene. Allein im 
Land Berlin gibt es seit Anfang der 1990er 
Jahre das Berufsbild des Kardiotechnikers 
als Medizinalfachberuf.2 

Danach ist die Aufgabe des Kardiotech-
nikers nicht länger auf die extrakorporale 
Zirkulation (EKZ) beschränkt, zum Berufs-
bild gehören beispielsweise auch Kreislauf-
unterstützung, die Überwachung von Vi-
talparametern und Laborwerten und der 
situationsgerechte Umgang mit den Ergeb-
nissen, Maßnahmen zur Aufbereitung und 
Retransfusion autologer Blutbestandtei-
le, peri- und postoperative Hämofiltrations- 
und Hämodialyseverfahren, Maßnahmen 
im Rahmen der Herz- und Lungentransplan-
tation, Wiedererwärmung bei Hypothermie 
und schließlich auch die Erfassung, Doku-
mentation und Aufbereitung der im Rahmen 
der herzchirurgischen Therapie ermittelten 

Vital- und Laborwerte sowie Geräteparame-
ter und die Mitarbeit in der klinischen und 
experimentellen Forschung.

Diese, rein rechtlich betrachtet, nur für 
das Land Berlin geltenden Anforderun-
gen beschreiben das Tätigkeitsfeld von 
Kardiotechnikern recht zutreffend. [3] 
Mangels staatlicher Anerkennung in den 
anderen Bundesländern existiert mittler-
weile ein privatrechtlich organisiertes Zer-
tifikat. Dieses Zertifikat (European Certi-
ficate of Cardiovascular Perfusion, ECCP) 
wird vom European Board of Cardiovas-
cular Perfusion, EBCP (Europäischer Be-
rufsverband der Kardiotechniker), verlie-
hen, wenn die Ausbildung an einer beim 
EBCP akkreditierten Ausbildungsstätte 
absolviert wurde. Darüber hinaus ist eine 
Rezertifizierung im Abstand von 3 Jahren 
vorgesehen. Mit dem ECCP kann man in 
allen Ländern der EU und der Schweiz als 
Kardiotechniker arbeiten (www.ebcp.org). 

Für die tatsächliche Arbeit im Kranken-
haus ist es unerheblich, ob der jeweils tä-
tige Kardiotechniker einen staatlich aner-
kannten Ausbildungsgang durchlaufen hat 
oder nicht.3 

I. EIGENSTÄNDIGES TÄTIGKEITSFELD 
ODER DELEGATION UND SUBSTITUTI-
ON ÄRZTLICHER LEISTUNGEN?
Das Betätigungsfeld eines Kardiotechni-
kers liegt, wie oben dargestellt, im Schnitt-
bereich zwischen Medizin und Technik. 
Ohne Kenntnisse in beiden Materien ist ei-
ne Erfüllung der Aufgabe nicht möglich. Es 
stellt sich daher die Frage, in welchem Ver-
hältnis der Kardiotechniker zum Arzt steht.

Das Aufgabenfeld eines Kardiotechni-
kers ist weit gefächert und erfordert ein er-
hebliches medizinisches und technisches 
Hintergrundwissen. In den meisten Fällen 
arbeitet der Kardiotechniker eigenverant-
wortlich und ist nicht weisungsgebunden.

So entscheidet der Kardiotechniker weit-
gehend eigenständig, welches EKZ-Sys-
tem er in Abhängigkeit vom Patientenstatus 
verwendet. Nur die Auswahl der Perfusi-

Der Kardiotechniker im 
 Krankenhaus – juristische 
 Erwägungen unter Berücksich-
tigung der Haftungsfrage

1 Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche 
 Berufsbezeichnung verwendet. Die hier genannten 
Tätigkeiten werden selbstverständlich ebenso von 
Frauen ausgeübt. 2 Siehe Kasten: „Gesetzliche Regelung im Land Berlin“

3 Siehe Kasten: „Gesetzliche Regelung im Land 
Berlin“
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onskanüle soll er in Abstimmung mit dem 
Operateur treffen. [4] Die Vorbereitung des 
ausgewählten Systems und die Perfusions-
führung verantwortet der Kardiotechniker 
allein. [5] Auch in den anderen Einsatzbe-
reichen eines Kardiotechnikers agiert die-
ser weitestgehend eigenständig. [6] Diese 
sind unter anderem die Blutaufbereitung 
und die Herz- und Lungenunterstützungs-
verfahren. Schließlich erfüllt der Kardio-
techniker auch bei der minimalen Herzchi-
rurgie, bei Organtransplantationen und der 
Rhythmustherapie eigenständige Aufga-
ben [7], auf die hier nicht weiter eingegan-
gen werden soll. 

1. DELEGATION UND SUBSTITUTION
a) Delegation
Unter Delegation versteht man die Über-
tragung ärztlicher Aufgaben an Nicht-Ärz-
te unter Fortbestehen der Gesamtverant-
wortung des Arztes. Zulässig ist dies bei 
solchen ärztlichen Leistungen, die nicht 
wegen ihrer Schwierigkeit, ihrer Gefähr-
lichkeit oder wegen der Unvorhersehbar-
keit etwaiger Reaktionen ärztliches Fach-
wissen [8] voraussetzen und deshalb vom 
Arzt persönlich durchzuführen sind. [9] 
Die Erbringung der delegierten Leistun-
gen ist vom Arzt in hinreichendem Maße 
zu überwachen. [10] 

b) Substitution
Hingegen versteht man unter Substitution 
die dauerhafte Übertragung ärztlicher Tä-
tigkeiten an Nicht-Ärzte unter Übertragung 
der Gesamtverantwortung. Für eine Sub-
stituierte Tätigkeit zeichnet der Arzt so-
dann nicht mehr verantwortlich. Nach § 1 
Abs. 1 Heilpraktikergesetz gilt: „Die Aus-
übung der Heilkunde ist Ärzten und Heil-
praktikern vorbehalten.“ Nach geltender 
Rechtslage ist eine Substitution somit nur 
in solchen Fällen möglich, in denen kein 
Arztvorbehalt besteht bzw. die Tätigkeit 
aus rechtlicher Sicht auch bisher nicht von 
einem Arzt erbracht werden musste.

2. ÄRZTLICHE LEISTUNGEN/HEIL-
KUNDE
Ärztliche Leistungen sind solche, die die 
besondere Sachkunde des Arztes verlan-
gen. Der Begriff ist gesetzlich nicht defi-
niert. Nach § 1 Abs. 1 Heilpraktikergesetz 
ist Ausübung der Heilkunde: „Ausübung 
der Heilkunde … ist jede berufs- oder ge-
werbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur 
Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden 
bei Menschen, auch wenn sie im Dienste 
von anderen ausgeübt wird.“

Zur Erbringung seiner Leistungen benö-
tigt der Kardiotechniker zwar medizinische 
Kenntnisse. Dies allein macht seine Leis-
tungen aber noch nicht zu ärztlichen Leis-
tungen. Die Tätigkeit des Kardiotechnikers 
dient nur mittelbar der Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden. Auch ist die besonde-
re Sachkunde des Arztes nicht erforderlich.

Der Großteil der Leistungen des Kar-
diotechnikers stellt somit weder ärztliche 
Leistungen noch die Ausübung von Heil-
kunde in diesem Sinne dar. Wenn aber die 
Leistungen des Kardiotechnikers keine 
ärztlichen Leistungen sind, ist eine Delega-
tion oder Substitution weder möglich noch 
nötig. Vielmehr handelt es sich dann um 
originäre Leistungen des Kardiotechnikers.

Arzt und Kardiotechniker stehen also re-
gelmäßig in einem horizontalen und nicht in 
einem vertikalen Verhältnis zueinander. Jeder 
ist auf die Leistung des anderen angewiesen, 
um seine Tätigkeit erfolgreich durchführen 
zu können, und keiner kann kraft überlege-
nen Wissens die Aufgaben des anderen mit 
übernehmen. Etwas anderes gilt, wenn dem 
Kardiotechniker Aufgaben übertragen wer-
den, die originär ärztliche Aufgaben sind und 
keine besondere technische Sachkenntnis 
des Kardiotechnikers erfordern, die Leistung 
also delegiert wurde.

C. HAFTUNG FÜR FEHLVERHALTEN 
IM KRANKENHAUS
Eine Haftung für Fehler im Krankenhaus 
kommt immer dann in Betracht, wenn ein 
Patient bei der Behandlung zu Schaden 
kommt. Dabei liegt unabhängig von der 
betroffenen Berufsgruppe ein Fehlverhal-
ten des jeweiligen Mitarbeiters dann vor, 
wenn die Behandlung nicht dem jeweiligen 
Standard entsprochen hat. 

I. HAFTUNG DES KRANKENHAUS-
TRÄGERS
Unabhängig vom Berufsbild und Ausbil-
dungsstand haftet der Krankenhausträger 
für jegliches Fehlverhalten seiner Ange-
stellten gegenüber den betroffenen Patien-
ten. Diese Haftung beruht auf dem Behand-
lungsvertrag, den der Krankenhausträger 
mit dem Patienten abgeschlossen hat. Das 
Fehlverhalten wird juristisch als Vertrags-
verletzung angesehen. Diese ist unabhän-
gig von einem etwaigen Verschulden. Ein 

Rückgriff des Krankenhausträgers auf den 
jeweiligen Mitarbeiter ist nur unter den 
besonderen Bedingungen des sogenann-
ten innerbetrieblichen Schadensausgleichs 
möglich.4 

II. PERSÖNLICHE HAFTUNG DES 
MITARBEITERS
Unabhängig von der Haftung des Kran-
kenhausträgers haftet der Mitarbeiter un-
mittelbar persönlich für schuldhaftes Fehl-
verhalten (sog. Haftung aus unerlaubter 
Handlung). Aufgrund des innerbetriebli-
chen Schadensausgleichs (s. o.) kommt 
diese Haftung jedoch regelmäßig nur bei 
vorsätzlichen Taten in Betracht, da andern-
falls der Krankenhausträger den Mitarbei-
ter von etwaigen Ansprüchen freistellen 
muss. 

1. Persönliche Haftung des Kardiotech-
nikers
Der Kardiotechniker haftet für schuldhaftes 
Fehlverhalten regelmäßig persönlich, da er 
regelmäßig eigenverantwortlich handelt. 

Nur in Fällen der Delegation originär 
ärztlicher Aufgaben an einen Kardiotech-
niker ist die Haftung des Kardiotechnikers 
ähnlich der Haftung eines nachgeordneten 
Arztes oder des Pflegepersonals (vertikale 
Arbeitsteilung) beschränkt auf solche Fäl-
le, in denen dem Kardiotechniker die Feh-
lerhaftigkeit der Anordnung aufgrund ei-
gener Sachkenntnis bekannt ist und er es 
unterlässt, den weisungsbefugten Arzt dar-
auf hinzuweisen. Weiterhin haftet der Kar-
diotechniker für sogenanntes Übernahme-
verschulden. Das bedeutet, er übernimmt 
Aufgaben, für die er nicht oder nicht aus-
reichend qualifiziert ist, wobei er diese 
mangelnde Qualifikation erkennen können 
musste. 

Der Kardiotechniker haftet also persön-
lich für solche Fehler, die er selber zu ver-
antworten hat. Aufgrund des oben beschrie-
benen Berufsbildes des Kardiotechnikers 
ist der Bereich der Tätigkeit, in der der Kar-
diotechniker ohne Aufsicht und Weisungs-
recht eines Arztes agiert, vergleichsweise 
groß. Während bei den Heilhilfsberufen ein 
eigenständiges Agieren des Personals die 
Ausnahme ist, ist dieses Regel-Ausnahme-
Verhältnis bei Kardiotechnikern umgekehrt. 
Kardiotechniker handeln aufgrund ihres sin-
gulären Wissens um die technischen Abläu-
fe und Besonderheiten der von ihnen einge-
setzten Geräte weitgehend unabhängig von 
den Ärzten. Zwar muss vor und während der 
Operation eine Abstimmung zwischen Arzt 
und Kardiotechniker erfolgen, es besteht 
aber regelmäßig kein Weisungsrecht der-

4 Nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs haftet ein Angestellter dem Arbeit-
geber abgestuft je nach Grad des Verschuldens: Bei 
leichter Fahrlässigkeit entfällt die Haftung vollstän-
dig, bei mittlerer und grober Fahrlässigkeit haftet er 
anteilig je nach Grad des Verschuldens, bei Vorsatz 
haftet er voll.
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gestalt, dass der Arzt dem Kardiotechniker 
eine bestimmte Einstellung der Herz-Lun-
gen-Maschine oder Ähnliches vorschreiben 
könnte. Für ein solches weitreichendes Wei-
sungsrecht fehlen dem Arzt regelmäßig die 
erforderliche Sachkenntnis und das techni-
sche Verständnis. Vielmehr ist das Verhält-
nis mit dem zwischen verschiedenen Fach-
ärzten vergleichbar, etwa Operateur und 
Anästhesist. Zwischen Kardiotechniker und 
Arzt besteht in der Regel also eine horizon-
tale Arbeitsteilung. 

2. Persönliche Haftung des Arztes
Die Haftung des Arztes verläuft parallel zu 
der des Kardiotechnikers für schuldhaft be-
gangene Behandlungsfehler.

III. HAFTUNG DES ARZTES 
1. Persönliche Haftung des Arztes bei 
Wahlarztvertrag
Eine persönliche Haftung des Arztes für 
eigenes Fehlverhalten aus dem Behand-
lungsvertrag und damit unabhängig von ei-
nem etwaigen eigenen Verschulden besteht, 
wenn dieser einen sog. Arztzusatzvertrag5 
mit dem Patienten abgeschlossen hat. Dies 
ist bei Privatpatienten regelmäßig der Fall. 

2. Haftung des Arztes für Fehler des 
Kardiotechnikers
a) Bei Regelleistungspatienten
Bei einem Regelleistungspatienten (ohne 
Wahlarztvertrag) haftet der Arzt für einen 
Fehler des Kardiotechnikers regelmäßig 
nicht. Wie oben beschrieben besteht zwi-
schen Arzt und Kardiotechniker eine hori-
zontale Arbeitsteilung. 

b) Bei Wahlleistungspatienten
Bei Wahlleistungspatienten haftet der liqui-
dationsberechtigte Arzt als Vertragspartner 
des Patienten für eigene Fehler und die der 
von ihm eingesetzten Mitarbeiter verschul-
densunabhängig. Eine Exculpation ist nicht 
möglich. Das bedeutet, dass der Arzt bei 
Wahlleistungspatienten auch für Fehler des 
Kardiotechnikers haftet, wenn dieser als Er-
füllungsgehilfe im Sinne des § 278 BGB an-
zusehen ist. Nach § 278 BGB hat der Schuld-
ner „ein Verschulden … der Personen, deren 
er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
bedient, in gleichem Umfang zu vertreten 
wie eigenes Verschulden.“ Wie oben dar-
gestellt sind die Aufgaben des Kardiotech-
nikers und des Arztes aber voneinander un-

abhängig zu betrachten. Die Leistungen des 
Kardiotechnikers sind keine ärztlichen Leis-
tungen. Im Arztzusatzvertrag verpflichtet 
sich der liquidationsberechtigte Arzt aber 
nur zur Erbringung der ärztlichen Leistung. 
Die Leistung des Kardiotechnikers ist daher 
nicht Vertragsbestandteil des Arztzusatzver-
trages. Sie ist ausschließlich Bestandteil des 
totalen Krankenhausaufnahmevertrages mit 
dem Krankenhausträger. Somit ist der Kar-
diotechniker auch nicht Erfüllungsgehilfe 
des Arztes.

D. ERGEBNIS
Kardiotechniker und Ärzte arbeiten im 
Krankenhaus eng und vertrauensvoll zu-
sammen zum Wohle des Patienten. Sie er-
bringen ihre jeweiligen hochspezialisierten 
Leistungen in horizontaler Arbeitsteilung 
jeweils in eigener Verantwortung. Davon 
unabhängig erfolgt eine enge Abstimmung 
zwischen ihnen. Eine Haftung für etwaiges 
Fehlverhalten des jeweils anderen besteht 
grundsätzlich nicht. 
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Als bisher einziges Bundesland hat das Land 
Berlin Anfang der 1990er Jahre mit § 6 Gesetz 
über Medizinalfachberufe und den Beruf des 
Lebensmittelkontrolleurs des Landes Berlin in 
Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für Kardiotechnikerinnen und Kardio-
techniker (KardTechAPrO) eine gesetzliche Re-
gelung zur Ausbildung von Kardiotechnikern 
getroffen.

Zugangsvoraussetzungen für diesen Aus-
bildungsgang sind neben einem Realschulab-
schluss eine abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem Heilhilfsberuf wie z. B. der Krankenpflege 
oder der Medizintechnik. In der Ausbildungs-
ordnung werden die Ziele der Ausbildung ge-
nannt, die auf eine verantwortungsvolle Tätig-
keit schließen lassen. 

§ 1 KardTechAPrO lautet: 
„Die Ausbildung für Kardiotechnikerinnen 

und Kardiotechniker soll dazu befähigen, in tho-
rax-, herz- und gefäßchirurgischen sowie kardio-
logischen Abteilungen von Kliniken oder Kran-
kenhäusern folgende Aufgaben durchzuführen:

1. extrakorporale Zirkulation mittels einer 
Herz-Lungen-Maschine bei Neugeborenen, 
Kindern und Erwachsenen im Rahmen von Ope-
rationen am offenen Herzen und an den herzna-
hen großen Gefäßen,

2. Kreislaufunterstützung bei Neugeborenen, 
Kindern und Erwachsenen während herzchirur-
gischer Operationen,

3. extrakorporale Zirkulation bei Neugebore-
nen, Kindern und Erwachsenen im Rahmen der 
Lungenersatztherapie,

4. extrakorporale Zirkulation bei Neugebore-
nen, Kindern und Erwachsenen im Rahmen der 
Langzeitherzunterstützungstherapie,

5. Langzeitherzunterstützungstherapie mit 
mechanischen Unterstützungssystemen für uni- 
oder biventrikuläre Herzunterstützung und zum 
Herzersatz,

6. Überwachung von Vitalparametern und 
Laborwerten im Rahmen der extrakorporalen 
Zirkulation und situationsgerechter Umgang mit 
den Ergebnissen,

7. Maßnahmen zur Aufbereitung und Re-
transfusion autologer Blutbestandteile (maschi-
nelle Autotransfusion),

8. peri- und postoperative Hämofiltrations- 
und Hämodialyseverfahren,

9. Maßnahmen im Rahmen der apparati-
ven Therapie von Herzrhythmusstörungen bei 
Brady- und Tachyarrhythmien wie peri- und 
postoperative Programmierung von Herz-
schrittmachern und implantierbaren Kardiover-
ter-Defibrillatoren, einschließlich der ambulan-
ten Nachsorge,

10. Maßnahmen im Rahmen der Herz- und 
Lungentransplantation wie Mithilfe bei Organ-
entnahme, Organkonservierung und Organtrans-
port,

11. Erfassung, Dokumentation und Aufberei-
tung der im Rahmen der herzchirurgischen The-
rapie ermittelten Vital- und Laborwerte sowie 
Geräteparameter,

12. extrakorporale Zirkulation im Rahmen 
spezieller Therapieverfahren wie isolierte Or-
gan- und Extremitätenperfusion sowie Wieder-
erwärmung bei Hypothermie,

13. Mitarbeit in der klinischen und experi-
mentellen Forschung.“
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