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Abgabe von Produkten oder Dienstleistungen in der Arztpraxis

Unter dem Stichwort der Verkürzung des Versorgungsweges wird in letzter Zeit
immer häufiger darüber diskutiert, ob es Ärzten erlaubt sei in Ihrer Arztpraxis
Dienstleistungen und Abgabe bestimmter medizinischer Produkte anzubieten.

Mit diesem Themenkomplex haben sich Ärzte, der Ausschuss des Berufsrechtes
sowie der Vorstand verschiedener Landesärztekammern immer wieder beschäftigt.

A) Berufsrechtliche Vorschriften

Zunächst ist auf die maßgeblichen berufsrechtlichen Vorschriften hinzuweisen.
Grundlage ist dabei die Musterberufsordnung für deutsche Ärztinnen und Ärzte –
MBO-Ä1997 – in der Fassung der Beschlüsse des 100. deutschen Ärztetages 1997
in Eisenach. Geändert durch die Beschlüsse des 103. deutschen Ärztetages 2000 in
Köln.

Die Musterberufsordnung wird im Nachgang durch die einzelnen Ärztekammern als
Satzung beschlossen und ist nahezu in jedem Bundesland umgesetzt.

Gemäß § 3 Abs. 2 der Berufsordnung ist es dem Arzt untersagt, im Zusammenhang
mit der Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit Waren und andere Gegenstände
abzugeben oder unter seiner Mitwirkung abgeben zu lassen sowie gewerbliche
Dienstleistungen zu erbringen oder erbringen zu lassen soweit nicht die Abgabe des
Produktes oder der Dienstleistung wegen ihrer Besonderheit notwendiger Bestandteil
der ärztlichen Therapie sind. Darüber hinaus ist es gemäß § 34 Abs. 5 der
Berufsordnung dem Arzt nicht bestattet ohne hinreichenden Grund an bestimmte
Apotheken oder Geschäfte oder Anbieter von gesundheitlichen Leistungen zu
verweisen.

Diese beiden Paragraphen stellen somit die Kernregelung der Abgabe von
Produkten oder Dienstleistungen in der Arztpraxis da. Alle Verhaltensweisen sind
zunächst an diesen berufsrechtlichen Vorschriften zu messen.

B) Erlaubte Verhaltensweisen

Unter Heranziehung der oben genannten Paragraphen ist es dem Arzt demnach
gestattet im Rahmen von ärztlichen Maßnahmen (insbesondere Schulungen)
Produkte an den Patienten abzugeben. Voraussetzung dabei ist es, dass die Abgabe
des Produktes durch den Arzt erfolgen muss, da wegen der Besonderheit des
Produktes, eine Schulung erforderlich ist, die dabei notwendiger Bestandteil der
ärztlichen Therapie ist. Der Begriff der Schulung kann jedoch nicht abschließend
definiert werden. Hier wird es immer wieder zu Gerichtsstreitigkeiten kommen. Es
kann somit nur im Einzelfall abschließend geklärt werden, was unter dieser
Begriffsbestimmung zu verstehen, bzw. erlaubt ist.

In Fällen, in denen der Handel, bzw. das Sanitätshaus räumlich, personell und
organisatorisch von der Arztpraxis getrennte Räumlichkeiten anmietet, die in
unmittelbarer Nähe der Arztpraxis liegen, so dass der Patient nach der Verordnung
und der Beratung des Arztes der unterschiedlichen Versorgungsformen dieses
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Geschäft aufsucht, ist berufsrechtlich nicht zu beanstanden. Es sei aber
hervorgehoben, dass es problematisch ist, wenn der Arzt dem Patienten gerade zu
diesem Versandhandel direkt schickt. Weil dies muss unter allen Umständen
vermieden werden. Dies wurde Zwischenzeitlich von der Rechtsprechung so auch
bestätigt.

Zusammengefasst ist damit eine Abgabe von Produkten, Dienstleistungen und
anderen mit Ausnahme der notwendigen Bestandteile der ärztlichen Therapie nicht
gestattet.

Hier führt jedes solches Verhalten sonst zwangsläufig gegen einen Verstoß gegen
die Berufsordnung.

C) Gerichtliche Entscheidungen

Vorangestellt sei, dass es im Bereich der orthopädischen Praxen keine gerichtlichen
Urteile gefunden wurden. Gerade im Bezug auf die Abgabe von Ortthesen,
Lagerungsschienen und ähnlichen Hilfsmitteln, kann daher eine rechtlich
abschließende Beurteilung nicht erfolgt werden. Wie bereits dargestellt ist dies jedes
Mal eine Einzelfallentscheidung, und es beleibt abzuwarten, wie die Gerichte hierbei
entscheiden. An Hand der nachstehenden Entscheidungen, kann lediglich eine
Tendenz aufgezeigt werden.

1. Urteil vom OLG Stuttgart vom 23.08.1996 (Az.: 2U120/96) veröffentlicht in MedR
1997 Seite 175 fortfolgende

Die beklagte Firma hatte ein Konzept, wonach zunächst einmal optisch der
Vitalschub und die Arztpraxis getrennt sind, sich jedoch in räumlicher Nähe befinden
würden. Der Arzt wird die ärztlichen Leistungen, z. B. Ernährungsberatung,
Substitutionsempfehlungen diesbezüglich in seiner Arztpraxis durchführen und würde
dann anschließend auf die Möglichkeiten hinweisen, die dazugehörigen Waren und
Produkte im Vitalschub kaufen zu können. Das Gericht hat hier einen Verstoß gegen
§ 1 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (OWG) gesehen. Darüber hinaus
hat das Gericht dieses Verfahren als Verstoß gegen ärztliches Standesrecht
gewertet, nämlich den Grundsatz, dass es dem Arzt nicht gestattet ist ohne
hinreichenden Grund an bestimmte Apotheken oder Geschäfte zu verweisen.

Hier wird schon der oben genannte Grundsatz deutlich, dass eine räumlich
organisatorische Trennung zwischen Arztpraxis und Gewerbebetrieb zulässig ist,
aber nicht, dass der Arzt expliziert die  Patienten eine Kaufempfehlung in diesem
Geschäft ausspricht.

2. Urteil des Landgerichts Hechingen (Az.: KFHU144/94)

In diesem Sachverhalt ging es darum, dass Augenärzte ihren Patienten gegenüber
weiche Kontaktlinsen direkt abgegeben haben. Ein Verstoß wurde hier von den
Gerichten nicht als gegeben geachtet. Allerdings, sei darauf hingewiesen, dass zu
dem damaligen Zeitpunkt die Regelung des § 3 Abs. 2 der Berufsordnung noch nicht
in der Berufsordnung verankert war. Hier könnte es möglich sein, dass Gerichte
nunmehr zu einem anderen Urteil gelangen würden.
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3. Urteil des BGH vom 29.06.00 (Az.: IZR59/98), veröffentlicht in NJW 2000, Seite
2745 ff.

Gegenstand dieses Rechtsstreits über mehrere Instanzen war ein Fall, bei dem ein
niedergelassener HNO-Arzt nach entsprechender Entscheidung durch den Patienten
den Patienten in sog. verkürzten Versorgungsweg mit einem Hörgerät versorgte. Und
gerade durch diese Entscheidung ist die Diskussion des verkürzten Versorgungsweg
in die Diskussion geraten. Das Gericht hat hier keinen Verstoß gegen
berufsrechtliche oder anderer Vorschriften gesehen. Allerdings, sei darauf
hingewiesen, dass der Betreffende HNO-Arzt umfangreiche Verträge mit einem
Landesverband einer Krankenkasse hatte und insoweit belegt werden konnte, dass
diese Direktversorgung zur kostengünstigeren Versorgung der Patienten führen
würde. Dies ist meines Erachtens ein nicht unerheblicher Gesichtspunkt in der
Beurteilung dieses Falles gewesen.

4. Urteil des Landgerichts Osnabrück (Az.: 3HO200/97)

Gegenstand dieses Rechtsstreits war eine sog. Deponierung. Ein Arzt bestellte bei
einer Firma telefonisch und schickte einmal wöchentlich die Rezepte zu. Die Firma
stellt dem Arzt ein Depot zur Verfügung und übersendet alle zwei Wochen die
Rezepte. Das Gericht sieht hier einen Verstoß auf Grund der Vorschrift, dass es dem
Arzt untersagt ist, nach seiner Berufsordnung die Patienten an bestimmte
Apotheken, Geschäfte oder Anbieter gesundheitlicher Leistungen ohne
hinreichenden Grund zu verweisen. Durch dieses Verhalten würde die nicht zu
unterschätzende Gefahr begründet, dass die angesprochenen Ärzte für diese
Leistung eine Gegenleistung zu fordern geneigt sind, welches einen weiteren
Verstoß gegen die berufsrechtlichen Vorschriften zu Folge haben könnte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rechtsprechung hier im Bezug auf
Abgabe von Produkten oder Dienstleistungen in einer Orthopädiepraxis nicht zu eins
übertragen werden kann. Allerdings wäre eine Deponierung von Ortthesen,
Lagerungsschienen und ähnlichen Produkten jedenfalls schwierig. Gerade im
Hinblick auf die letzte Entscheidung erscheint es als möglich, dass auch hier die
Gerichte zu der Entscheidung kommen können, dass dies berufsrechtlich zu
beanstanden sei. Insbesondere, wenn mit einer solchen Einlagerung tatsächliche
wirtschaftliche Vorteile eingehen sollten. Hier würden auch Straftatbestände im
Raum stehen, wie der, der Vorteilsannahme, neben den berufsrechtlichen
Verstößen. Es sollte deshalb nicht ohne Absprache mit der zuständigen
Ärztekammer die Abgabe von Produkten in der Arztpraxis versiert werden.

Anhang der Berufsordnung für Ärzte

§ 3 Unvereinbarkeiten

(1) Dem Arzt ist neben der Ausübung seines Berufs die Ausübung einer
anderen Tätigkeit untersagt, welche mit den ethischen Grundsätzen des
ärztlichen Berufs nicht vereinbar ist. Dem Arzt ist auch verboten, seinen
Namen in Verbindung mit einer ärztlichen Berufsbezeichnung in unlauterer
Weise für gewerbliche Zwecke herzugeben. Ebenso wenig darf er zulassen,
dass von seinem Namen oder vom beruflichen Ansehen des Arztes in
solcher Weise Gebrauch gemacht wird.
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(2) Dem Arzt ist untersagt, im Zusammenhang mit der Ausübung seiner
ärztlichen Tätigkeit Waren und andere Gegenstände abzugeben oder unter
seiner Mitwirkung abgeben zu lassen sowie gewerbliche Dienstleistungen zu
erbringen oder erbringen zu lassen, soweit nicht die Abgabe des Produkts
oder die Dienstleistung wegen ihrer Besonderheit notwendiger Bestandteil
der ärztlichen Therapie sind.

§ 34 Verordnungen, Empfehlungen und Begutachtung von Arznei-; Heil- und
Hilfsmitteln

(1)    Dem Arzt ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Arznei-, Heil- und
Hilfsmitteln von dem Hersteller oder Händler eine Vergütung oder sonstige
wirtschaftliche Vergünstigungen zu fordern oder anzunehmen.

(2)    Der Arzt darf Ärztemuster nicht gegen Entgelt weitergeben.

(3)    Dem Arzt ist es nicht gestattet, über Arznei-, Heil- und Hilfsmittel,
Körperpflegemittel oder ähnliche Waren Werbevorträge zu halten oder zu
Werbung bestimmte Gutachten zu erstellen.

(4)    Der Arzt darf einer missbräuchlichen Anwendung seiner Verschreibung
keinen Vorschub leisten

(5)    Dem Arzt ist nicht gestattet, Patienten ohne hinreichenden Grund an
bestimmte Apotheken, Geschäfte oder Anbieter von gesundheitlichen
Leistungen zu verweisen.


