
Die Rechtsanwälte Dr. Sarah Gersch-Souvignet, Jes Meyer-Lohkamp, Christian Gerdts und Sven Hennings sowie Kammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich
Montgomery informierten zum Thema Korruption bei Ärzten in der Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg (v. l.)
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Geld ohne Leistung
Beim Thema Korruption gilt es, das „Geschmäckle“ von der Straftat
zu unterscheiden. Rechtsanwalt Jes Meyer-Lohkamp rät Ärztinnen
und Ärzten zum „Newspaper-Test“: „Stellen Sie sich vor, die Koopera-
tion, über die Sie vielleicht gerade nachdenken, stünde morgen in der
Zeitung. Wenn Sie darüber empört den Kopf schütteln würden, haben
Sie vermutlich recht, und die Sache ist faul.“ Um sich dabei aber nicht
allein auf sein Gefühl verlassen zu müssen, ging es bei einer Veranstal-
tung der Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg Anfang
Februar um das Thema „Korruption im Gesundheitswesen“. Schwer-
punkt war die bevorstehende gesetzliche Neuregelung.
Nachdem der Bundesgerichtshof 2012 klargestellt hatte, dass niederge-
lassene Ärzte freie Unternehmer und keine Beauftragten der Kranken-
kassen sind, war vorauszusehen, dass der Gesetzgeber die Regelungslü-
cke schließen würde. Denn es gibt schlicht keinen Straftatbestand, der es
niedergelassenen Ärzten verbietet, sich von Pharmaunternehmen dafür
bezahlen zu lassen, dass sie deren Präparate verschreiben. Sie verstoßen
damit zwar gegen ihre Berufsordnung (§ 30 ff.) sowie gegen Vertrags-
arztrecht § 73 Abs. 7, § 128 Abs. 2 S. 3 SGB V, aber der § 299 Strafge-
setzbuch zur Bestechlichkeit gilt für niedergelassene Ärzte eben nicht.
Ärztekammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery begrüßt
die rechtliche Klarstellung: „Denn die große Mehrheit der seriösen
und ehrlichen Ärzte hat es satt, immer im Zusammenhang mit diesem
Sumpf dargestellt zu werden.“ Er berichtete über die Historie des Ge-
setzentwurfs und über die Forderungen der Ärzteschaft, die im vorlie-
genden Entwurf umgesetzt worden seien: Keine Lex specialis für Ärzte,
„denn nur 12 Prozent der Korruptionsfälle im Gesundheitswesen be-
treffen Ärzte“, so Montgomery. Außerdem sollte das neue Gesetz Beste-
cher wie Bestochene bestrafen, und politisch gewollte Kooperationen
sollten nicht kriminalisiert werden.
Zwei weitere Forderungen wurden nicht umgesetzt: Klare Tatbestands-
merkmale, „ein Leporello für die Kitteltasche“, sowie ein angemessener
Strafrahmen: „Das befindet sich noch in der Abstimmung.“ In dem
nun vorliegenden Entwurf, der wohl im März den Bundesrat passieren
wird, will der neu eingeführte § 299a ff. Strafgesetzbuch (StGB) – „Be-

stechlichkeit im Gesundheitswesen“ – den Wettbewerb ebenso schüt-
zen wie das Vertrauen in unabhängige heilberufliche Entscheidungen.

Was ist Straftatbestand?

Darin heißt es unter anderem: Wer als Angehöriger eines Heilberufs … im
Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder
annimmt, dass er bei der Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil-
oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der Zuführung von
Patienten oder Untersuchungsmaterial
1. einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in un-
lauterer Weise bevorzuge oder
2. seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unab-
hängigkeit verletze,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Gleiches gilt für die, die bestechen. Rechtsanwalt Christian Gerdts stell-
te klar: Beim „Vorteil“ ist es egal, ob dieser materiell oder immateriell
ist. Es könne sich um Kick-Back-Zahlungen handeln, aber auch um
Ehrungen und Ehrenämter, um Einladungen zu Kongressen, um Ein-
räumung von Umsatzbeteiligungen oder um eine Verdienstmöglich-
keit durch Zuweisung von Patienten als verabredete Gegenleistung
für vorausgegangene Zuweisung. Dabei ist das bloße Annehmen eines
Vorteils noch nicht strafbar, es müsse eine inhaltliche Verknüpfung
von Vorteil und Gegenleistung geben.
Zu legalen Kooperationsformen gehörten allerdings auch weiterhin
Kooperationen mit Kliniken oder auch Anwendungsbeobachtungen
(§ 67 AMG) – vorausgesetzt, der Arzt lässt sich nicht auf Unrechtsver-
einbarungen ein. Indizien dafür können sein:
• keine erkennbare ärztliche Gegenleistung,
• Entschädigung übersteigt den geleisteten Aufwand deutlich.
Beteiligungen an Unternehmen im Gesundheitswesen sind unzulässig,
wenn der Arzt durch seine heilkundliche Entscheidung spürbaren Ein-
fluss auf den Ertrag aus seiner Beteiligung nimmt.
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Korruption imGesundheitswesen Der Gesetzgeber
schließt eine Regelungslücke. Was bedeutet das für die Ärzte?
Dieser Frage gingen Experten auf einer Veranstaltung in der
Fortbildungsakademie der Ärztekammer nach. Von Sandra Wilsdorf
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Rechtsanwältin Dr. Sarah Gersch-Souvignet ging in ihrem Vortrag auf 
„Ärztliche Kooperationen – sektorenübergreifende Versorgung“ und 
strafrechtliche Risiken der honorar- und konsiliarärztlichen Tätigkeit 
nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ein. 
In der Begründung des Gesetzes wird klargestellt: „Soweit Verdienst-
möglichkeiten im Rahmen der beruflichen Zusammenarbeit ein-
geräumt werden, ist zu berücksichtigen, dass die berufliche Zusam-
menarbeit gesundheitspolitisch grundsätzlich gewollt ist und auch im 
Interesse des Patienten liegt.“ Die Vergütung müsse angemessen sein. 
Ausdrücklich erwähnt werden beispielsweise Kooperationen bei vor- 
und nachstationären Behandlungen, bei ambulanten Behandlungen, bei 
ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung sowie die in den §§ 140a 
SGB V ff. geregelte integrierte Versorgung. Die Liste ist aber nicht ab-
geschlossen. Deshalb bleiben die Fragen: Was ist politisch gewollt? Was 
ist eine angemessene Vergütung? Die Medizinrechtsanwältin empfiehlt 
das „Korridor-Modell“: „Aus GOÄ, EBM und den Entgeltsystemen des 
InEK (Institut für Entgeltsystem im Krankenhaus) lässt sich Unter- und 
Obergrenze einer angemessenen Vergütung für eine Leistung ableiten. 
Innerhalb dieses Korridors hat der Arzt einen Ermessensspielraum.“
Vorsichtig sollten Ärzte bei der Erbringung wahlärztlicher Leistungen 
sein, zahlreiche Konstellationen dürften in diesem Bereich als gesund-
heitspolitisch nicht gewollt anzusehen sein. Grundsätzlich gelte: „Leis-
tungsanteile sollten klar definiert werden und die Entgelte im Rahmen 
eines freien Dienstverhältnisses auf der Basis von GOÄ, InEK-Kalku-
lation, EBM oder eigener betriebswirtschaftlich nachvollziehbarer 
und transparent kalkulierter Preise vereinbart werden.“

Für Korruptionsklassiker sensibilisieren 

Rechtsanwalt Sven Hennings mahnte die Ärzte zu Sensibilität und 
warnte vor den kritischen „Klassikern“:
• Beteiligung von Ärzten an Laborgesellschaften,
• gesellschaftsrechtliche Beteiligung von Orthopäden an einer Phy-

siotherapiepraxis oder von HNO-Ärzten bei Hörgeräteakustikern,
• Beteiligung von Orthopäden an Sanitätshäusern oder Unterver-

mietung von Praxisflächen an Lieferant von Hilfsmitteln (Einla-
gen etc.),

• Kooperation von Ärzten und Apothekern für gemeinsamen Arz-
neimittelgroßhandel von Zytostatika,

• Betrieb einer gemeinsamen Einkaufsgesellschaft für Kontrastmit-
tel zwischen Radiologen und Krankenhaus,

• Belegärzte als Mitinhaber einer Belegarztklinik.
Meyer-Lohkamp, Anwalt für Strafrecht, machte deutlich, wie dra-
matisch die Folgen für eine Praxis sein können, wenn ein Arzt es mit 
den Strafverfolgungsbehörden zu tun bekommt: „Die Hürden für eine 
Durchsuchung von Privat- und Praxisräumen, die natürlich gleichzei-
tig und unangekündigt erfolgt, sind niedrig.“ Er rät deshalb, geplante 
Kooperationen durch einen Rechtsanwalt sowie durch die Ärztekam-
mer prüfen zu lassen. Außerdem sollte man auf Transparenz gegenüber 
Patienten und Kostenträgern setzen, auf eine angemessene Vergütung 
achten und alles prüfen und dokumentieren.
Mit dem neuen Gesetz sieht er zwar eine „Zeitenwende“ kommen, 
die sorgfältiges Risiko-Management erforderlich mache, erwarte aber 
auch keine „maßlose und flächendeckende Strafverfolgungswelle“. 
Problematisch sei die sozial- bzw. berufsrechtliche Grauzone. Ein Ri-
siko der Entdeckung künftig illegaler Kooperationen sei übrigens auch 
die Betriebsprüfung. Sein Appell: „Für Altlasten ist es 5 vor 12. Denn 
Aufräumarbeiten können anspruchsvoll sein und benötigen Vorlauf.“ 
Denn wohin beispielsweise mit einer Laborgemeinschaft, die im Be-
sitz von Ärzten ist, die sich selber beauftragen? Die würde künftig 
wohl unter „gewerbsmäßigem Bandenbetrug“ laufen …
Montgomery ist sich trotzdem sicher: „Wir müssen keine Angst vor die-
sem Gesetzentwurf haben. Am Ende wird herauskommen, dass es viel 
weniger Korruption im Gesundheitswesen gibt, als man denkt. Trotz-
dem gibt es Einzelfälle, und die wird man besser ahnden können.“

Fall 1: Die Pharmareferentin dankt dem Arzt dafür, dass er in der 
Vergangenheit Arzneimittel ihres Unternehmens verordnet habe. 
Damit dies so bleibt, lädt sie ihn und seine Gattin zu einem dreitä-
gigen Kongress mit Begleitprogramm im 5-Sterne-Hotel ein. Dort 
werden u. a. die Neuentwicklungen des Unternehmens vorgestellt.
Erlaubt? Nein – vor allem nicht wegen der Absicht im Hinblick 
auf die Zukunft

Fall 2: Apotheker A erfährt vom Rheumatologen R, dass dieser mit 
seinen derzeitigen Praxisräumlichkeiten nicht zufrieden ist. A ist 
Eigentümer eines Ärztehauses, in dessen Erdgeschoss er seine Apo-
theke betreibt. A macht R das Angebot, ihm geeignete Praxisräume 
besonders günstig – deutlich unter Vergleichsmiete – zu vermieten.
Erlaubt? In einem ähnlichen Fall hat ein Gericht in einem obiter 
dictum die Beauftragtenstellung des niedergelassenen Ver-
tragsarztes bejaht, jedoch im konkreten Fall den hinreichenden 
Tatverdacht einer Unrechtsvereinbarung verneint.

Fall 3: Eine Privatklinik kooperiert mit vier niedergelassenen 
Chirurgen aus der Umgebung, die dort ihre Patienten als Hono-
rarärzte stationär operieren. Dies ist dem Verwaltungsdirektor des 
Kreiskrankenhauses ein Dorn im Auge, weil dort die Belegung der 
chirurgischen Abteilung rückläufig ist. Er bietet deshalb zwei der 
Chirurgen an, den 3,5-fachen Satz der GOÄ als Vergütung zu zah-
len, wenn sie künftig ihre Patienten dort einweisen und operieren.
Erlaubt? Nein, denn der 3,5-fache Satz ist nur im Einzelfall vor-
gesehen und individuell zu begründen. Die Vergütung befindet 
sich außerhalb des Korridors.   Quelle: RA Sven Hennings

Was ist nach dem neuen Gesetzentwurf 
strafrechtlich erlaubt, was nicht? 

Wie gut, wenn Service 
stark und schnell ist...

Damit Patienten bestens 
versorgt werden, sind wir an 
Ihrer Seite: Als Sanitätshaus
und Fachunternehmen für 
Orthopädietechnik setzen wir 
Ihre Verordnungen präzise, 
prompt und wirtschaftlich um.
Mehr als 60 Jahre Erfahrung 
einerseits und moderne 
Analyse-, Mess- und Produk-
tionstechnik andererseits 
helfen uns dabei. 
Mit unserer Zentrale am 
UKE Hamburg, 10 weiteren
Standorten in Norddeutsch-
land und einem Komplett-
programm aller Sanitäts- und 

Spezialbereiche gehören wir 
in unserer Region zu den 
vielseitigsten Unternehmen 
unserer Branche.
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