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1. Zunächst ist festzustellen, dass es für die Gabe von Medikamenten an Kinder durch 

pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen keine eindeutigen gesetzlichen 

Regelungen gibt.  

 

Es liegt daher im Ermessen des Trägers der Einrichtung, ob er dem Wunsch der Personen- 

und Sorgeberechtigten zur Verabreichung von Medikamenten während des Aufenthalts des 

Kindes in der Einrichtung durch pädagogische Fachkräfte zustimmt.  

 

2. Kommt es bei der Gabe eines Medikamentes an ein Kind in einer Kindertageseinrichtung 

zu einem Fehler, der zu einem Gesundheitsschaden des Kindes führt, liegt ein Arbeitsunfall 

(Kindergartenunfall) vor (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII i.V.m. § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII). Das 

bedeutet, dass die einzelne Erzieherin bei falscher Dosierung oder ähnlichem gemäß § 105 

SGB VII nur haftet, wenn sie vorsätzlich gehandelt hat.  

 

Anders kann allerdings der Fall liegen, wenn vergessen wird,  dem Kind das notwendige 

Medikament zu geben. Da es dann an einem Unfall fehlt, könnte der Träger bzw. dessen 

Betriebshaftpflichtversicherung sowie u. U. die verantwortliche Erzieherin für den 

entstandenen Schaden haftbar sein.  

3. Insgesamt ist - auch vor dem Hintergrund des Versicherungsschutzes - zu empfehlen, dass die 

Gabe von Medikamenten nicht „auf dem kleinen Dienstweg“ zwischen der Erzieherin und den 

Eltern abgesprochen wird, sondern für die Gabe von Medikamenten immer im Vorfeld die 

Zustimmung des Trägers  eingeholt wird.  

a) Es ist mithin dringend zu empfehlen, dass der Träger der Einrichtung eine generelle Regelung 

dieser Problematik trifft, z.B. im Rahmen der Verträge mit den Eltern.  

In einem Betreuungsvertrag könnte z.B. sinnvollerweise aufgenommen werden, dass im 

Kindergarten grundsätzlich keine Medikamente verabreicht werden, jedoch im Einzelfall mit den 

Eltern (z.B. bei chronisch kranken Kindern) eine andere Vereinbarung getroffen werden kann. 

 b) Für diese Einzelfälle sollten dann weitere Regelungen getroffen werden.  

Für die Medikamentengabe sollte eine schriftliche Zustimmung der Eltern vorliegen.  

Gleichzeitig sollte verlangt werden, dass die Verordnung des Medikamentes durch den Arzt 

vorliegt. Aus dieser muss sich mit Klarheit ergeben, welches Medikament dem Kind wann und in 

welcher Menge gegeben werden muss.  

Bei Notfallmedikamenten muss eine genaue Beschreibung vorliegen, bei welchen Symptomen 

das Medikament in welcher Weise einzusetzen ist. Ggf., soweit es um Injektionen oder ähnliches 

geht, müsste eine entsprechende Schulung erfolgen.  

Es sollte ein sog. Vergabebuch geführt werden, aus dem sich ergibt, wann welches Kind welches 

Medikament erhalten hat.  

Es sollte eine Regelung hinsichtlich der sicheren Verwahrung von Medikamenten getroffen 

werden.   



Es sollte geklärt werden, welche Erzieherin zur Abgabe von Medikamenten an welches Kind 

zuständig ist und gleichzeitig eine Vertretungsregelung vorliegen.  

c) Um die sichere Medikamentenvergabe sicherzustellen und gleichzeitig Haftungsrisiken, die 

allerdings durch die §§ 104 und 105 SGB VII zum Teil genommen werden, vollständig 

auszuschließen, sollten umfassende Vorkehrungen getroffen werden.  

Sinnvoll ist eine generelle Regelung im Verhältnis zu den Eltern und hinsichtlich der Handhabung 

im Kindergarten.  

Nicht empfehlenswert ist es dagegen, wenn die Verantwortung für die sachgerechte Handhabung 

ohne weitere Regelung von den Eltern auf einzelne Erzieherinnen übertragen wird. 

 4. Es erscheint allerdings fraglich, ob die Mitarbeitervertretung auf Grundlage der MAVO 

hinsichtlich der Einführung von Regelungen zur Medikamentengabe an Kindergartenkindern 

überhaupt ein Beteiligungsrecht zukommt.  

In Betracht käme allenfalls § 36 Abs. 1 Nr. 10 MAVO (dann bestünde auch ein Initiativrecht).  

Auch gemäß der Kommentierung gilt diese Vorschrift allerdings unmittelbar nur für die Verhütung 

von Unfällen der Mitarbeiter. Man könnte höchstens argumentieren, dass sich etwas anderes 

dadurch ergibt, dass, wie oben dargestellt, ein Fehler bei der Medikamentengabe einen 

Arbeitsunfall gemäß SGB VII darstellen kann. Insgesamt spricht allerdings mehr dafür, dass ein 

Beteiligungsrecht in dieser Frage nicht besteht. 

Auch wenn die Rechtsgrundlage nicht eindeutig ist, ist jedenfalls zu empfehlen, dass die jeweilige 

Mitarbeitervertretung zur Regelung dieser Thematik bei der Dienststellenleitung tätig wird.  

In diesem Zusammenhang sollte auf die Empfehlung an die Erzieherinnen hingewiesen werden, 

dass diese einer Medikamentengabe ohne Regelung für die Einrichtung gegenüber den Eltern 

nicht (mehr) zustimmen sollten. 

  

  


