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Jan P. Schabbeck, Fachanwalt für Medizinrecht, geschäftsführender

wurde. Ansonsten wird vermutet, dass

Gesellschafter der Kanzlei van Vliet & Kollegen in Ludwigshafen.

aufgrund der mangelhaften Organisation

Herr Schabbeck ist Autor und Referent zum Thema Arbeitsteilung

der Pflegekraft ein Fehler des Arztes vor-

im Gesundheitswesen durch Kooperationen im Gesundheitswesen.

liegt. Dies wird noch durch den § 6 3 0 h
Abs. 4 B G B flankiert. Dieser vermutet für
den Fall, dass die Pflegekraft nicht für die
Leistung befähigt war, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Thorsten Müller, Dipl. Pflegewirt, MSc., zertifizierter Pflegesach-

Gesundheit ursächlich war. Da es inso-

verständiger, Verfahrenspfleger Werdenfelser Weg, Fachkranken-
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werden

Pflegekraft

Herr Müller lehrt an vielen Bildungsinstituten und Hochschulen

Facharztstandard

Case Management, Pflegemanagement, Gesundheitsökonomie,
Pflegeberatung, DRG, Koooperationen u.a.

