Kooperation
im Gesundheitsmarkt
Wenn man vom Gesundheitsmarkt
spricht, muss man sich vor Augen führen, dass es hier um Geld geht, viel Geld
sogar. Nach einer Pressemitteilung des
Statistischen Bundesamtes werden auf
diesem Markt jährlich mehr als 263 Milliarden Euro umgesetzt. Wen verwundert es da, dass im Kampf um die Anteile
an diesem Kuchen rechtliche und ethische Grenzen immer wieder neu ausgelotet werden und die höchsten Gerichte
Deutschlands mit grundsätzlichen Fragestellungen des Wettbewerbs im Gesundheitswesen beschäftigt werden.
Die Strafjustiz ist ebenso mit dabei wie
die Sozialgerichtsbarkeit und natürlich
die Zivilgerichte. Dies ist nicht zuletzt
der Tatsache geschuldet, dass der Gesundheitsmarkt eben kein Markt wie
jeder andere ist. Etliche Berufsgruppen, die zueinander in unterschiedlich
starken Abhängigkeiten stehen, kämpfen nicht selten mit unlauteren Mitteln
um ihre Anteile. Vor allem im Hilfsmittelmarkt fallen zudem der Patient als
Verbraucher und Nachfragedisponent
auf der einen Seite und gesetzliche wie
private Krankenversicherer als Zahler
auf der anderen Seite marktuntypisch
auseinander.
Greift man den für die Augenoptiker
besonders interessierenden Bereich der
Gesundheitshandwerke und die entsprechenden fachärztlichen Disziplinen heraus, so wird deutlich, dass der Bedarf
nach einer Sehhilfe in vielen Fällen vom
Arzt festgestellt wird. Dieser konstatiert
die Sehschwäche und empfiehlt das Tragen einer Brille und, da wo die gesetzliche Krankenversicherung als Leistender
mit im Boot ist, wird er eine entsprechende
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Verordnung vornehmen. Hierdurch setzt
der Arzt eine Wertschöpfungskette in
Gang, an der er sich nicht angemessen
beteiligt sieht. Auf der anderen Seite
kann der Gesundheitshandwerker sich
auch nicht der Erkenntnis verschließen,
welch großartiger Absatzmittler „die
Frau/der Mann im weißen Kittel“ doch
ist, genießt diese Berufsgruppe doch erhebliches Vertrauen und Anerkennung
in weiten Bevölkerungskreisen, wenn es
um das körperliche Wohlbefinden geht.
Es ist die sich hieraus ergebende Schnittmenge gleichgelagerter Interessen, die
sehr schnell – dies belegt die Rechtsentwicklung der jüngsten Zeit – an berufsethische und damit berufsrechtliche
Grenzen ebenso stößt, wie sie in den
Fokus wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlicher Beurteilung gerät.
All dies ist Anlass genug, sich die
Frage zu stellen, wie sich dies in der
Praxis speziell in der Beziehung zwischen Fachärzten und Gesundheitshandwerkern auswirkt. Die Folgewirkungen
mangelnder Aufmerksamkeit für dieses
Konfliktfeld können weitreichend und
unangenehm sein. Nicht selten wird aus
zunächst ganz harmlos beginnender
Kooperation, gestützt und gepflegt mit
kleineren Zuwendungen, ein geradezu

erpresserisches Umfeld, in dem es dann
nicht selten auch um massive wirtschaftliche Vorteile in Form von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen, die Übernahme
von Mietzinsleistungen im gemeinsam
genutzten Gebäude und Ähnlichem geht.
Es gehört zum Wesen der Korruption,
dass man sich aus diesen Zwängen dann
nicht mehr ohne fremde Hilfe befreien
kann, wenn der naheliegende Wunsch
entsteht, diesem Treiben ein Ende zu
bereiten.

Neue Rechtsprechung zu
Kooperationspraktiken
So war es nur eine Frage der Zeit, dass
sich die Rechtsprechung mit den berufsrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen
Grenzen zu beschäftigen hatte. Man kann
es fast schon programmatisch nennen,
dass der Bundesgerichtshof zunächst in
zwei Entscheidungen das Zusammenspiel zwischen Augenärzten und Augenoptikern zu bewerten hatte, um sich
sodann mit der Beziehung zwischen
HNO-Ärzten und Hörgeräteakustikern einem anderen hoch umkämpften Sektor
der Gesundheitswirtschaft zuzuwenden.

Mitwirkung an der
Abgabe von Hilfsmitteln
und Zuweisungsverhalten
In seinem Urteil vom 09.07.2009 zum Az.
I ZR 13/07 – Brillenversorgung, ging es
um das Verhalten eines niedergelassenen
Augenarztes, der seinen Patienten im Bedarfsfall das Angebot unterbreitete, sich
in seiner Praxis aus einem Sortiment von
60 Musterbrillen eines kooperierenden
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Augenoptikunternehmens eine Fassung
auszusuchen. Danach wurden die Werte
des Patienten gemessen und an das mehrere hundert Kilometer entfernte Augenoptikunternehmen übermittelt. Dort wurde
die Brille schließlich handwerklich gefertigt. Auf Wunsch des Patienten konnte
diesem die Brille dann vom Augenoptiker
zugeschickt werden oder er konnte sie
beim Augenarzt abholen.
Hierzu regelt § 3 Abs. 2 der Musterberufsordnung für die deutschen Ärztinnen
und Ärzte (nachfolgend MBO), dass die
Abgabe von Hilfsmitteln durch den Arzt
bzw. seine Mitwirkung hieran nur dann
zulässig ist, wenn sie sich als notwendiger Bestandteil der ärztlichen Therapie
darstellt. Die Vorinstanz war noch eher
großzügig davon ausgegangen, dass diese Notwendigkeit bereits in der unterstellten Praxis einer wiederholten Durchführung der Augenglasbestimmung durch
die Augenoptiker zu sehen ist mit der Folge, dass bei Abweichungen dann nach
den vom Augenoptiker (und nicht vom
Augenarzt) ermittelten Werten gefertigt
wurde. Der Wettbewerbssenat des Bundesgerichtshofs schlug in der besagten
Entscheidung Brillenversorgung einen
anderen Weg ein. Die Abgabe von Hilfsmitteln (u. a. Brillen und Hörgeräte) und
Mitwirkung an dieser ist dem Arzt danach nur gestattet, wenn
 diese Kooperation medizinisch indiziert ist und
 diese medizinische Indikation eindeutig am konkreten Einzelfall des behandelten Patienten festzumachen ist.
Generalisierende Rechtfertigungen und
Allgemeinplätze reichen danach zur
berufsrechtlichen Legalisierung der Kooperation nicht aus. In gleicher Weise
behandelte der Bundesgerichtshof übrigens auch das Zuweisungsverbot des
§ 34 Abs. 5 der Musterberufsordnung,
wonach die Zuweisung von Patienten an
andere Erbringer gesundheitlicher Leis-

Der Bundesgerichtshof:
Die Möglichkeit, einen Zuverdienst zu realisieren, bietet
Augenärzten einen erheblichen
Anreiz, entgegen ihren Pflichten
aus dem Behandlungsvertrag
und dem Berufsrecht nicht allein
anhand des Patienteninteresses
zu entscheiden (§ 4 Nr.1 UWG).

tungen davon abhängt, dass hierfür ein
hinreichender Grund besteht. Auch hier
ist ein konkret am Einzelfall orientierter
ausreichender Grund nachzuweisen.

Überregionale Kooperationskonzepte – unlautere
Beeinflussung von Ärzten
Was im Kleinen vor Ort (nur) anscheinend legal passiert, hat längst auch die
unternehmerische Phantasie für größere
Projekte beflügelt. Auch hiermit hatte
sich der Bundesgerichtshof in einer weiteren Entscheidung vom 24.06.2010 zum
Az. I ZR 182/08, – Brillenversorgung II,
zu beschäftigen. In diesem Fall richtete
sich die Klage der Wettbewerbszentrale
gegen ein Unternehmen, nach dessen
Vertriebskonzept unter dem Motto „Die
Brille vom Augenarzt“ den Arztpraxen
ein Computersystem zur individuellen
Brillenanpassung zur Verfügung gestellt
wurde und die Patienten die Möglichkeit
hatten, aus einer Musterkollektion des
beklagten Unternehmens mit den festgestellten Werten eine Brille zu bestellen.
Die Bestellung einer Einstärkenbrille
wurde dem Arzt mit Zahlung eines Betrages von 80 Euro, diejenige einer Mehrstärkenbrille mit einer Zahlung von 160
Euro versüßt.
Der Bundesgerichtshof hat dieses
System letztlich ebenfalls als unlauter
qualifiziert, da von ihm eine unsachliche,
unangemessene Einflussnahme auf das
Empfehlungsverhalten des Arztes ausgehe (§ 4 Nr.1 UWG). Die Möglichkeit, einen Zuverdienst zu realisieren, biete den
Augenärzten einen erheblichen Anreiz,
entgegen ihren Pflichten aus dem Behandlungsvertrag und dem Berufsrecht
nicht allein anhand des Patienteninteresses zu entscheiden. Hier wird deutlich,
wie sehr dem Bundesgerichtshof daran
gelegen war, bereits im Vorfeld berufsrechtswidriger Praktiken (s. o.) entsprechenden konzeptionell gut durchdachten
Verlockungen die Grundlage zu nehmen
und somit das Vertrauen von Patienten in
eine von merkantilen Überlegungen unabhängige Berufsausübung zu schützen
und zu stärken.
Auf dieser Linie liegt nicht zuletzt auch
die ganz aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13. Januar 2011
zum Az. I ZR 111/08, – Hörgeräteversorgung II.


Das Wechselbügelsystem
ist die Perfektion einer Idee:
Alle Brillen in einer, für jeden Anlass!
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Abgrenzung
„Verweisung“ / „guter Rat“
In dieser Entscheidung ging es um die
Zuweisungspraktiken von HNO-Ärzten
an ein größeres Hörgeräteakustikunternehmen mit einem entsprechenden
Betrieb vor Ort. Auch diesen Fall nahm
der Bundesgerichtshof zum Anlass, für
noch offene Fragen der Kooperation im
Gesundheitswesen weitere Leitlinien und
Konkretisierungen zu entwickeln. Hatte
sich der Wettbewerbssenat in den beiden
vorangegangenen Entscheidungen (s. o.)
im Wesentlichen mit der hinreichenden
einzelfallorientierten Rechtfertigung für
Patientenzuweisungen an Gesundheitsdienstleister beschäftigt, ging es in diesem Fall um die Klärung der nicht minder
spannenden und bis dato noch nicht ausführlich gewürdigten Frage, was denn
eigentlich als verbotene „Verweisung“
i. S. des Berufsrechts anzusehen ist. Auch
hier wird die schon angesprochene Tendenz deutlich, den Vertrauensschutz für
den Patienten ernst zu nehmen und als
Verweisung im berufsrechtlichen Sinne
jedes ärztliche Verhalten anzusehen, welches vom Patienten als Empfehlung interpretiert werden kann.

Einzelfälle
Für die Praxis lässt sich daher vor dem
Hintergrund der umfangreichen der
Wettbewerbszentrale in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Sachverhalte zur verbotenen Patientenzuweisung Folgendes feststellen:
 Pseudoaufklärung
Für das Vorliegen einer unzulässigen
Zuweisung kommt es nicht darauf an,
ob der Arzt im Einzelfall dem Patienten
erklärt hat, dieser könne auch zu jedem
anderen Anbieter gehen, wenn zuvor
ein bestimmter Leistungserbringer ausdrücklich hervorgehoben wird. Dieser
Hinweis auf Konkurrenten des empfohlenen Betriebes bewirkt eher noch eine
Verstärkung des zuweisenden Charakters (so Landgericht München I, Urteil
vom 14.07.2009, Az. 33 O 20374/09).
 Ausdrückliche Nachfrage
des Patienten
Eine unzulässige Verweisung soll hingegen nicht vorliegen, wenn der Patient ausdrücklich den Arzt um eine
Empfehlung gebeten hat (BGH, a. a.
O., – Hörgeräteversorgung II).
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Für die Annahme eines berufswidrigen Verhaltens ist allein
entscheidend, dass der Arzt
für die Patientenzuführung an
einen anderen Leistungser bringer einen Vorteil erhält
oder sich versprechen lässt,
was sich auch schon aus der
Gesamthöhe der dem Arzt aus
der Beteiligung zufließenden
Vorteile ergeben kann.

 Leistung aus einer Hand
Bei Abgabe durch den Arzt selbst oder
seiner Mitwirkung an der Abgabe des
Hilfsmittels reicht das Argument der
„Leistung aus einer Hand“ nach der
neueren Rechtsprechung nie aus, um
eine am Einzelfall orientierte Rechtfertigung für die Zusammenarbeit mit
Gesundheitsdienstleistern anzunehmen
(BGH, a. a. O., – Brillenversorgung).
 Räumliche Nähe des Leistungserbringers zum Ort der ärztlichen
Praxis
Die räumliche Nähe des empfohlenen
Betriebes ist nur dann ein anerkennenswerter Grund für eine Empfehlung des Arztes, wenn es aufgrund
der Konstitution des Patienten (etwaige
Gebrechen) im Einzelfall praktisch auf
jeden Meter ankommt, ansonsten
rechtfertigt die räumliche Nähe für
sich gesehen keine Zuweisung (Landgericht München I, a. a. O.).
 Gute Erfahrung mit dem
Leistungserbringer
Noch weniger reichen „gute Erfahrungen“ aus oder aber die „allgemeine
hohe fachliche Kompetenz eines Anbieters oder seiner Mitarbeiter“ (BGH,
a. a. O., Hörgeräteversorgung II). Etwas anderes kann nur dann gelten,
wenn der empfohlene Betrieb über
qualitative Alleinstellungsmerkmale
gegenüber Mitbewerbern verfügt, die
im infrage stehenden konkreten Einzelfall der zu versorgenden Patienten
deutlich zum Tragen kommen (Landgericht München I, a. a. O., BGH Hörgeräteversorgung II, a. a. O.).
Nach alledem zeigen diese Klarstellungen, dass die Unzulässigkeit der Kooperation eher die Regel und die Zulässigkeit die im Einzelfall zu begründende
Ausnahme darstellt.

Beteiligungsmodelle
Eine relativ strenge Handhabung der berufsrechtlichen Verbotsnormen lässt sich
auch aus den vom Bundesgerichtshof
gegebenen Auslegungshinweisen zum
Verbot der Zuweisung von Patienten gegen Entgelt ablesen. § 31 der Musterberufsordnung für Ärzte gestattet es ausdrücklich nicht, für die Zuweisung von
Patientinnen und Patienten ein Entgelt
oder andere Vorteile sich versprechen oder
gewähren zu lassen.
Praxisrelevant ist vor allen Dingen die
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Vorteilsgewährung
auch im Wege einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des Arztes an kooperierenden Leistungserbringerunternehmen angenommen werden kann. Auch mit
dieser Frage hatte sich der Bundesgerichtshof in seiner letzten Entscheidung
Hörgeräteversorgung II zu beschäftigen.
Danach liegt auf jeden Fall eine solche
Verletzung dieses Verbots vor, wenn zwischen dem Volumen an ärztlichen Verweisungen und der Gewinnbeteiligung
eine unmittelbare Kausalität gegeben ist.
Aber auch die Beteiligung über allgemeine Gewinnausschüttungen am Erfolg
eines Unternehmens, etwa wenn der
Arzt zugleich als GmbH-Gesellschafter
eines Augenoptikerunternehmens fungiert, kann zu einer verbotenen Zuweisung gegen Entgelt führen. Für die Annahme eines berufswidrigen Verhaltens
ist allein entscheidend, dass der Arzt für
die Patientenzuführung an einen anderen
Leistungserbringer einen Vorteil erhält
oder sich versprechen lässt, was sich
auch schon aus der Gesamthöhe der dem
Arzt aus der Beteiligung zufließenden
Vorteile ergeben kann.

Fazit
Augenoptiker tun gut daran, sich in ihrer
Berufsausübung auf die Bereitstellung
einer qualitativ hochwertigen handwerklichen Leistung bei der Versorgung von
Kunden zu konzentrieren. Sie sollten nicht
Versuchungen erliegen, die die Absatzmittlerfunktion von Fachärzten mit sich bringen kann. Die jüngste Vergangenheit hat
gezeigt, dass die Beteiligung an Kooperationspraktiken der hier aufgezeigten Art auf
engste rechtliche Grenzen stößt und ein hohes Verfolgungsrisiko mit sich bringt. 
Peter Brammen, Hamburg

