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Rechtsprechung für das Gesundheitswesen

Strafbarkeitsrisiko für Vertragsärzte

§ 299 des Strafgesetzbuches regelt die sogenannte Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr; diese 
Vorschrift sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren vor. Aufgrund eines neueren Beschlusses des Oberlandesge-
richts in Braunschweig ist dieser Straftatbestand auch für niedergelassene Kassenärzte von Bedeutung:

Der Strafsenat hatte zu entscheiden, ob ein Apotheker sich dadurch strafbar gemacht hat, dass er zwei in seiner un-
mittelbaren Nachbarschaft niedergelassenen Vertragsärzten monatliche Zuschüsse gewährte und Kosten eines 
 Praxisumbaus übernahm. Der Apotheker wird dabei keine altruistischen Motive verfolgt haben; es wird ihm darum 
gegangen sein, die Ärzte zu veranlassen, ihren Patienten seine Apotheke zu empfehlen.

In diesem Zusammenhang hat das Oberlandesgericht festgestellt, dass auch der niedergelassene Vertragsarzt soge-
nannter „Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes“ der Krankenkassen sei und damit als Täter im Sinne des § 299 
StGB in Betracht komme.

Eine solche Stellung des Vertragsarztes „als Beauftragter“ leitet der Senat aus dem Rechtsverhältnis zwischen den 
Krankenkassen, den Kassenärzten, den Kassenpatienten und den Apothekern bei der Verordnung von Sachleistungen 
ab. Schon 1996 hatte das Bundessozialgericht festgestellt, dass der Kassenarzt bei der Verordnung von Arzneimitteln 
als Vertreter der Krankenkassen auftrete. Dadurch, dass er frei über Art und Menge verordneter Medikamente bestim-
me, nehme er auf die betrieblichen Entscheidungen der Krankenkasse Einfluss.

Im Ergebnis verneinte das Oberlandesgericht die Strafbarkeit des Apothekers (mit der Strafbarkeit der Kassenärzte 
hatte es sich nicht zu befassen), da der konkrete Nachweis einer so genannten Unrechtsvereinbarung, insbesondere 
des konkreten Einwirkens der Vertragsärzte auf ihre Patienten, die Rezepte bei dem Apotheker einzulösen, nicht ge-
führt werden konnte.

OLG Braunschweig, Beschluss vom 23.02.2010 - Ws 17/10

Hinweis: Dadurch, dass das Oberlandesgericht die Stellung des Vertragsarztes als „Beauftragter“ der Krankenkassen 
umfassend herausgearbeitet hat, ist der Weg geöffnet, künftig strafrechtliche Ermittlungen gegen Ärzte einzuleiten, 
die im Verdacht stehen, in unzulässiger Weise mit anderen Leistungserbringern zusammen zu arbeiten. Dies geschieht 
in einer Zeit, in der auch der Gesetzgeber, z. B. durch Restriktionen des § 128 SGB V oder des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes NRW die Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer zunehmend erschwert. 
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Zulässigkeit einer telefonischen Risikoaufklärung in „einfach gelagerten Fällen“ 

Der BGH hat mit seinem Urteil vom 15.06.2010 entschieden, dass in einfach gelagerten Fällen auch eine telefonische 
Aufklärung über die Risiken eines bevorstehenden Eingriffs erfolgen kann. 

In dem vom BGH zu entscheidenden Fall hatte der behandelnde Arzt den Vater der minderjährigen Patientin zwei 
Tage vor der Operation über den Eingriff telefonisch aufgeklärt. Das Telefonat dauerte 15 Minuten und der behan-
delnde Arzt ließ dem Vater genügend Zeit, Fragen über den Eingriff zu stellen. Bei dem Eingriff kam es zu erheblichen 
Komplikationen. Im Nachhinein wurde geltend gemacht, dass die Aufklärung unzureichend gewesen sei.

Bislang forderte der BGH stets ein persönliches Arzt-Patient-Gespräch, bevor ein Eingriff vorgenommen wurde. Nun-
mehr lässt der BGH bei einfach gelagerten Fällen auch ein telefonisches Aufklärungsgespräch genügen. Ein einfach 
gelagerter Fall liegt bei kleinen Eingriffen vor, die ein geringes Risiko in sich bergen. Während des telefonischen Auf-
klärungsgesprächs muss sich der Arzt davon überzeugen, dass der Patient die Hinweise und Informationen verstanden 
hat. Bestehen Zweifel, muss er nochmals konkret nachfragen. Zudem hat er die individuellen Belange des Patienten 
zu berücksichtigen und dessen Fragen zu beantworten. 

Dem Patienten bleibt es dabei unbenommen, auf einem persönlichen Gespräch zu bestehen. Handelt es sich hinge-
gen um einen komplizierten Eingriff mit erheblichen Risiken, darf keine telefonische Aufklärung stattfinden. Es ist das 
persönliche Gespräch zu suchen.

BGH, Urteil vom 15.06.2010 – VI ZR 204/09

Hinweis: Um eine derartig erfolgte Aufklärung beweisen zu können, sollte der Arzt den Inhalt des Aufklärungsge-
sprächs in den Behandlungsunterlagen dokumentieren (Dauer und Inhalt). Der Arzt sollte dem Patienten zudem die 
Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs anbieten und dieses Angebot ebenfalls in der Dokumentation festhalten. 

Rezept gegen Ärztemangel: Zweigpraxis

Vertragsärzte, Psychotherapeuten und Medizinische Versorgungszentren sind verpflichtet, die Versorgung an ihrem 
Vertragsarztsitz zu gewährleisten. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt aber auch eine ärztliche Tätigkeit an 
weiteren Orten außerhalb des Vertragsarztsitzes in Betracht. Eine dieser Möglichkeiten stellt die sog. Zweigpraxis dar. 
Um eine Zweigpraxis errichten zu können, wird eine Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung 
benötigt. Zudem muss sich die Versorgung der Versicherten durch die Zweigpraxis verbessern. Nach dem Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 28.10.2009 (B 6 KA 42/08 R) ist eine „qualifizierte Versorgungsverbesserung“ erforderlich. 
Eine solche ist gegeben, wenn z. B. besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden angeboten werden. 

Hinweis: Das arzt-/praxisbezogene Regelleistungsvolumen wird nicht automatisch angepasst. Es muss ein Antrag auf 
Zuschlag bei der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt werden. Einen Zuschlag auf das Regelleistungsvolumen ge-
währt die Kassenärztliche Vereinigung jedoch nur, wenn die Zweigpraxis aus Gründen der Sicherstellung der Versor-
gung geboten ist. Insoweit werden an eine Zweigpraxisgenehmigung geringere Anforderungen gestellt als an die 
Anpassung des Regelleistungsvolumens. Beachten Sie das hierin liegende wirtschaftliche Risiko. 
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