
 

 

 05.03.2009 - OLG Düsseldorf untersagt Ärzten 

Kooperation mit Apotheke  
Die Kooperation zwischen einem Ärztenetzwerk, der Kassenärztlichen Vereinigung und einer 

bestimmten Apotheke hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf untersagt. 

Das Gericht hielt die Kooperation für unzulässig, weil die entscheidende Motivation der Beteiligten 

darin bestanden habe, neue Kunden beziehungsweise Patienten zu akquirieren und in der 

Kooperation zu versorgen. Das OLG Düsseldorf begründete seine Entscheidung damit, dass sich ein 
Ärztenetzwerk nicht für die Werbung für eine bestimmte Apotheke einspannen lassen dürfe.  

 

Im Verfahren ging es um die Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsnetzwerk Virsen, einem 

Zusammenschluss aus über 50 freien Arztpraxen, der Versandapotheke "zur Rose" und der KV 

Nordrhein. Ziel der Kooperation war es, das Arzneimittelbudget einzuhalten und so 

Regresszahlungen zu vermeiden. Die Apotheke sicherte den Ärzten zu, sich bei der Abgabe der 

verordneten Medikamente stets an den Preis des günstigsten Anbieters zu orientieren.  

 

Die Vorinstanz hatte in dieser Kooperation eine massive Verletzung von Vorschriften der 

Berufsordnung für Ärzte gesehen. Diese Auffassung haben die Richter des OLG Düsseldorf bestätigt. 
Sie vertraten die Auffassung, dass in unzulässigem Maß allein merkantile Gründe für den Abschluss 

der Kooperation zwischen den Vertragsparteien entscheidend gewesen seien. Dieses unzulässige 

wirtschaftliche Interesse ergebe sich daraus, dass den beteiligten Ärzten für das Vermitteln neuer 

Kunden ein Betrag von einem Euro versprochen wurde.  

 

Diese Geldzahlung macht nach Auffassung des OLG Düsseldorf deutlich, dass die wirtschaftlichen 

Gründe allein ausschlaggebend für die Kooperation waren. Solche merkantilen Interessen, unter 

Ausnützung des Arzt-Patienten-Verhältnisses, sind aber von der Berufsordnung für Ärzte ausdrücklich 

untersagt.  

 
"Eine gesundheitspolitisch unerwünschte Kommerzialisierung des Arztberufs steht nicht im Interesse 

der Gesundheit der Bevölkerung. Eine solche Entwicklung gilt es zu verhindern", begründete das OLG 

Düsseldorf.  

 

A&W Tipp  

In den letzten Jahren hat sich die Rechtsprechung zum Thema Berufsrecht deutlich gelockert. Es ist 

Ihnen heute viel mehr erlaubt als noch vor ein paar Jahren. Doch gerade bei Kooperationen müssen 

Sie das Verbot der Kommerzialisierung des Arztberufs beachten. Kooperationen insbesondere mit 

nicht ärztlichen Leistungserbringern sind besonders sensibel und haben hohes Konfliktpotential. 
Möchten Sie solche Kooperationen schaffen, müssen Sie darauf achten, dass wirtschaftliche 

Interessen nicht im Vordergrund stehen. Maßgeblich sollte die effiziente Dienstleistung oder bessere 

Versorgung der Patienten sein.  

Steffen Holzmann ist Rechtsanwalt in München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 52011464, 

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

 

 


