
 

 

Juli 

30.07.2009 - Neue BGH-Entscheidung zu ärztlichen 

Kooperationen  

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Juli eine Entscheidung zum Thema „Zusammenarbeit 

von Ärzten und anderen Dienstleistern“ getroffen. 

In dem verhandelten Fall ging es um die Zusammenarbeit zwischen einem Augenarzt und 

einem Optiker. Der Arzt führte die medizinisch notwendigen Leistungen durch und 

übermittelte diese dem Optiker. Zudem hatte der Augenarzt seinen Patienten 60 

Musterbrillenfassungen des Optikers angeboten beziehungsweise zur Auswahl vorgestellt. 

Die Patienten konnten die fertige Brille dann entweder beim Optiker oder in der Praxis 

abholen. Diese Kooperation wurde von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs angezeigt.  

 

Der BGH hat den Wettbewerbshütern jetzt Recht gegeben und die Zusammenarbeit für 

rechtswidrig erklärt. In der Begründung hieß es, dass Ärzte nur in engen Grenzen mit 

Dienstleistern kooperieren dürfen. Allgemeine Gründe wie räumliche Nähe oder die 

Bequemlichkeit für den Patienten seien für eine solche Kooperation nicht ausreichend. Nach 

Auffassung des BGH muss die Erkrankung selbst das Aufsuchen eines bestimmten 

Dienstleisters erforderlich machen.  

 

Dies ergibt sich aus Paragraf 3 Absatz 2 der Berufsordnung für Ärzte. Dem Arzt ist es nach 

dieser Vorschrift 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 

Abgabe oder Dienstleistung notwendiger Bestandteil der ärztlichen Therapie sind. Dies ist 

offensichtlich im vorliegenden Fall nicht gegeben.  

 

A&W-Tipp  

Ärztliche Kooperationen entsprechen der täglichen Praxis, doch lassen Sie dabei besondere 

Vorsicht walten. Empfehlungen sollten nur Sie allein und nicht Ihr Praxispersonal 

aussprechen. Sie müssen im therapeutischen Verlauf besondere Bedingungen feststellen, 

wenn Sie Ihren Patienten das Aufsuchen eines bestimmten Dienstleisters empfehlen. Sollte 

dies nicht der Fall sein, raten wir Ihnen dringend davon ab, bestimmte Dienstleister, 

Geschäfte oder ähnliches zu empfehlen. Dies kann berufsrechtliche Konsequenzen nach sich 

ziehen.  

 

Steffen Holzmann ist Rechtsanwalt in München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de  

  


