
Persönliche PDF-Datei für

www.thieme.de

Dieser elektronische Sonderdruck ist nur für die 
Nutzung zu nicht-kommerziellen, persönlichen 
Zwecken bestimmt (z. B. im Rahmen des fachlichen 
Austauschs mit einzelnen Kollegen und zur Ver-
wendung auf der privaten Homepage des Autors).
Diese PDF-Datei ist nicht für die Einstellung in
Repositorien vorgesehen, dies gilt auch für soziale
und wissenschaftliche Netzwerke und Plattformen.

Mit den besten Grüßen vom Georg Thieme Verlag

Verlag und Copyright:

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart
ISSN

Nachdruck nur 
mit Genehmigung 
des Verlags

Ralph Steinbrück

Compliance in der 
Arztpraxis – Fallstricke und 
Vermeidungsstrategien 
(Teil 4)

DOI 10.1055/a-0634-3226 
Akt Uro 2018; 49: 480–481

© 2018 by

0001-7868



El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru

ck
zu

r
p
er
sö

n
li
ch

en
V
er

w
en

d
u
n
g

In der Medizin bedeutet der Begriff der
Compliance bekanntlich das konsequen-
te Befolgen der ärztlichen Ratschläge
durch den Patienten. Eine gute Compli-
ance des Patienten ist ein wichtiger Bei-
trag für den Heilerfolg – das weiß jeder
Arzt. Juristisch beschreibt der Begriff der
Compliance die Einhaltung von Regeln,
Richtlinien und Gesetzen. In der heuti-
gen Zeit hat sich der niedergelassene
Arzt mit einem stetig zunehmenden
„Dschungel“ von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen auseinanderzusetzen, die für
ihn als Nichtjuristen oftmals nur schwer
zu durchschauen sind. Der folgende Bei-
trag ist einer von mehreren Beiträgen ei-
ner Serie zum aktuellen Thema Compli-
ance in der Arztpraxis, dargestellt an-
hand von diversen Beispielsfällen.

Fall 4: Zweifelhafte
Kooperation mit Hilfs-
mittelerbringer
Sachverhalt

Eine hausärztlich-internistische Berufs-
ausübungsgemeinschaft betreibt eine
Kooperation mit einem gewerblichen
Anbieter für Diabetesbedarf in der Wei-
se, dass sich beide Einheiten im gleichen
Haus befinden. Der Eingang des Laden-
geschäfts liegt direkt gegenüber dem
Eingang der Praxis, über welchen die Pa-
tienten diese regelmäßig betreten. Die
Mieträume des Ladengeschäfts sind von
der Gemeinschaftspraxis an- und an den
Inhaber des Geschäfts untervermietet.
Die von dem Inhaber des Ladengeschäfts
an die Gemeinschaftspraxis zu zahlende
Untermiete beläuft sich auf 2/3 der Mie-
te, welche die Arztpraxis an ihren Ver-
mieter zu zahlen hat, obgleich die Räu-
me des Gewerbebetriebs lediglich eine
Fläche von ca. 1/3 der Arztpraxis haben.

Beurteilung

Nach dem am 04.06.2016 in Kraft getre-
tenen sogenannten Korruptionsbekämp-
fungsgesetz sehen die neuen §§299 a
und b StGB für den Fall der Verwirk-
lichung der Tatbestände der Bestechlich-
keit bzw. der Bestechung im Gesund-
heitswesen bis zu 3 Jahren Freiheitsstra-
fe, in schweren Fällen sogar bis zu 5 Jah-
ren Freiheitsstrafe vor. Bestraft wird, wer
als Angehöriger eines Heilberufs, der für
die Berufsausübung oder die Führung
der Berufsbezeichnung eine staatlich ge-
regelte Ausbildung erfordert, im Zusam-
menhang mit der Ausübung seines Be-
rufs einen Vorteil dafür annimmt, dass
er bei der Verordnung von Hilfsmitteln
oder bei der Zuführung von Patienten ei-
nen anderen im Wettbewerb in unlaute-
rer Weise bevorzuge.

Der Arzt soll die Entscheidung, eine Ver-
ordnung auszustellen bzw. eine Überwei-
sung oder Empfehlung auszusprechen,
allein aufgrund von individuellen medizi-
nischen Erwägungen im Interesse des
Patienten treffen. Er soll diese Entschei-
dung nicht aus anderen Gründen vorneh-
men, insbesondere nicht deswegen, weil
er einen Vorteil für seine Verordnungen,
Überweisungen oder Empfehlungen er-
hält. Ein Vorteil für den Arzt liegt sowohl
in materiellen als auch in immateriellen
Zuwendungen. Unter den weiten Vor-
teilsbegriff fällt jede Zuwendung, auf
die er bzw. ein Dritter keinen Rechtsan-
spruch hat und welche die wirtschaftli-
che, rechtliche oder persönliche Lage
objektiv verbessert.

Unter den Vorteilsbegriff fallen insbe-
sondere Zuwendungen ohne Gegenleis-
tung des „Nehmerarztes“; es können
aber im Rahmen von Verträgen auch
Vorteile in der Weise zugewendet wer-
den, dass das wertmäßige Verhältnis
von Leistung und Gegenleistung nicht
adäquat ist, so wenn beispielsweise einer

geringwertigen Leistung des Arztes eine
unangemessene bzw. überhöhte Gegen-
leistung, Bezahlung oder sonstige Ver-
gütung gegenübersteht. Beispiele hier-
für sind

▪ die verbilligte Überlassung von
Geräten und Materialien,

▪ die Vermietung von Praxisräumlich-
keiten zu überhöhtem Mietzins,

▪ die Beteiligung an Miet- oder
Personalkosten sowie

▪ Einkünfte aus Beteiligungen an
Heilbzw. Hilfsmittelerbringern.

Wenn die Arztpraxis also – wie im vorlie-
genden Fall – einen unangemessen ho-
hen Mietzins vom Hilfsmittelerbringer
erhält, so liegt eine Zuwendung im Sinne
des Vorteilsbegriffs des §299 a StGB vor.
Die bloße Annahme des Vorteils ist zur
Erfüllung des Tatbestands der Beste-
chungsdelikte allerdings nicht ausrei-
chend. Hinzukommen muss eine soge-
nannte Unrechtsvereinbarung zwischen
dem Geber und dem Nehmer, mit der
Gewährung des Vorteils und Gegenleis-
tung rechtswidrig miteinander verknüpft
werden. Bei den Bestechungsdelikten im
Gesundheitswesen ist es dabei – im Ge-
gensatz zu anderen Bestechungsdelik-
ten – nicht ausreichend, dass mit der Zu-
wendung nur das allgemeine Wohlwollen
des Nehmers angestrebt wird (soge-
nanntes „Anfüttern“).

Vielmehr müssen sich im vorliegenden
Fall die Arztpraxis als auch der Inhaber
des Ladengeschäfts darüber konkret
einig sein, dass als Gegenleistung für die
Bezahlung des überhöhten Mietzinses
von der Praxis vermehrt Hilfsmittelver-
ordnungen ausgestellt oder Patienten
aufgrund entsprechender Empfehlungen
direkt an den im gleichen Haus befindli-
chen Diabetesshop verwiesen werden.
Hierdurch würde dieses Ladengeschäft
gegenüber anderen konkurrierenden An-
bietern außerhalb des Hauses bevorzugt
werden.
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Unabhängig von der nunmehr bestehen-
den Strafbarkeit solcher Praktiken unter-
sagt § 128 SGB V Vertragsärzten schon
seit einigen Jahren die Vorhaltung von
sogenannten Hilfsmitteldepots in Praxen
und anderen medizinischen Einrichtun-
gen, sofern es sich nicht um einen Notfall
handelt, bei welchem die Hilfsmittel ab-
gegeben werden dürfen. Ferner ist es
Hilfsmittelerbringern dort ausdrücklich
untersagt, Ärzte gegen Entgelt oder
sonstige wirtschaftliche Vorteile an der
Durchführung der Versorgung mit Hilfs-
mitteln zu beteiligen oder ihnen im Zu-
sammenhang mit der Verordnung von
Hilfsmitteln Zuwendungen zu gewähren.
Eine Ausnahme bildet die Mitwirkung
von Vertragsärzten an der Versorgung
mit Hilfsmitteln im Rahmen von beson-
deren Verträgen mit den Krankenkassen;
gemeint ist hier die frühere integrierte
Versorgung.

Lösung

Der Berufsausübungsgemeinschaft ist
dringend zu empfehlen, den Untermiet-
zins an die tatsächlichen Marktverhält-
nisse anzupassen, d. h., von dem Inhaber
des Diabetesshops lediglich eine der an-
gemieteten Fläche entsprechende Un-
termiete zu verlangen. Dadurch würde
die Unrechtsvereinbarung entfallen. Die
bloße räumliche Nähe des Ladenge-

schäfts zu der Arztpraxis, insbesondere
auch die Lage im gleichen Haus, ist als
solche weder strafbar noch verstößt sie
gegen vertragsarztrechtliche Vorschrif-
ten. Es handelt sich hierbei nämlich nur
um einen sogenannten faktischen Stand-
ortvorteil. Eine Empfehlung der Ärzte
der Gemeinschaftspraxis an die Patien-
ten zum Aufsuchen dieses Diabetes-
shops sollte allerdings gleichwohl unter-
bleiben. Schon der Standortvorteil allein
dürfte dazu führen, dass die Patienten
bevorzugt dieses Ladengeschäft aufsu-
chen werden.

Der Beitrag wird in der nächsten Ausga-
be fortgesetzt.
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