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Arzt- und Kassenarztrecht

Verkauf von Lebensmitteln und Nahrungs
ergänzungsmitteln in Arztpraxen Christiane Köber

S

ind Arztpraxen und Kliniken ein Zahlreiche Umfragen und Statistiken be ben, soweit sie sich auf die Beseitigung
neuer Absatzmarkt für Lebens legen immer wieder, dass trotz kriti oder Linderung von Krankheiten bezie
mittel? Die Frage soll im Folgen scher Berichterstattung in den Medien hen, oder mit Hinweisen auf solche
den aus rechtlicher Sicht beantwortet das Vertrauen der Verbraucher in den Äußerungen zu werben. Während der
werden.
Arzt immer noch sehr hoch ist. Bei fast Tatbestand des § 12 Abs. 1 Nr. 4 LFGB
allen Umfragen, in denen das Vertrauen bereits vom Wortlaut her nur Äußerun
Der Arzt als Verkäufer
in Berufsgruppen abgefragt wird, schnei gen Dritter erfasst, die sich auf die Be
Die Arztpraxis als weiterer Vertriebska den Mediziner als Testsieger ab. Damit seitigung oder Linderung von Krankhei
nal wird zunehmend beliebter, auch in stellen sie ideale Testimonials für Pro ten beziehen, enthält der Tatbestand
der Lebensmittelindustrie.
dukte dar. Die Autorität, die der Patient des § 12 Abs. 1 Nr. 2 LFGB diese Ein
dem Arzt in medizinischen Fragen zuge schränkung nicht. Gleichwohl muss die
Ursache für diese Entwicklung dürfte steht, überträgt er automatisch auf außer ser Tatbestand ebenfalls europarechts
zum einen der Kostendruck im Gesund medizinische Bereiche. Empfiehlt der konform ausgelegt werden. Es sind also
heitswesen sein. Leistungen der Ärzte, Arzt ein Produkt zur Unterstützung einer nur Hinweise auf ärztliche Empfehlun
die diese gegenüber gesetzlich Versicher medizinisch begründeten Diät, so wird gen oder Gutachten verboten, die einen
ten erbringen, werden mittels eines hoch man dieser Empfehlung mehr Glauben krankheitsbezogenen Gehalt im Sinne
komplizierten Abrechnungssystems sei schenken als den Werbeaussagen des des § 12 LFGB haben. Genau das, was
tens der Kassenärztlichen Vereinigung Unternehmers oder der Empfehlung des für den Lebensmittelunternehmer wirt
vergütet und in Punkten bemessen. Der Mitarbeiters im Lebensmitteldiscounter, schaftlich interessant wäre, nämlich
Punktwert wird später, manchmal erst mag dieser auch noch so gut geschult etwa die Behauptung „Zahlreiche Augen
nach einem Jahr, errechnet. Viele nieder sein.
ärzte empfehlen unser Vitaminpräpa
gelassene Ärzte müssen sich neu orien
rat A zur Behandlung von Augenkrank
tieren. Da verwundert es nicht, wenn sich Rechtliche Grundlagen
heiten“ wäre nach diesen Vorschriften
die Mediziner ein weiteres wirtschaft Das Lebensmittel- und Futtermittelge verboten.
liches Standbein schaffen, oft schaffen setzbuch (LFGB) ist die maßgebliche Weitere Regelungen enthält die Muster
müssen, indem sie budgetunabhängige Rechtsvorschrift für den Vertrieb von berufsordnung für die deutschen Ärztin
Leistungen anbieten. Dabei handelt es Lebensmitteln. §§ 11, 12 LFGB enthalten nen und Ärzte. Die Musterberufsord
sich überwiegend um so genannte IGeL- Vorgaben für Lebensmittelwerbung. Ver nung entfaltet selbst keine Rechtswir
Leistungen (Individuelle Gesundheits sprechen sich Unternehmen, die ihre kung, sondern muss erst durch die Kam
leistungen), die zwar für den Patienten Produkte über Arztpraxen vertreiben, merversammlungen der jeweiligen Lan
wünschenswert sind, deren Kosten aber davon den Vorteil, mit der Anwendung desärztekammern als Satzung beschlos
von den Krankenkassen nicht übernom und dem Verkauf in Arztpraxen werben sen und von den Aufsichtsbehörden
men werden. Bei aller Diskussion um zu dürfen, so stößt bereits das an recht genehmigt werden. Die im Folgenden
die medizinisch sinnvolle und ethisch liche Grenzen. Denn § 12 Abs. 1 Nr. 2 zitierten Normen der Musterberufsord
einwandfreie Erbringung von IGeL stel LFGB verbietet es, in der Werbung für nung sind inhaltsgleich in allen Berufs
len diese Leistungen aber grundsätzlich Lebensmittel Hinweise auf ärztliche ordnungen der Landesärztekammern
ärztliche Leistungen dar. Fraglich ist, ob Empfehlungen oder ärztliche Gutachten enthalten.
auch der Verkauf von Produkten, etwa zu verwenden. Darüber hinaus ist es
Vitamin- oder Schlankheitsprodukten, nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 LFGB unzulässig, § 3 der Musterberufsordnung (im Folgen
zum Aufgabengebiet des Arztes gehört. in der Lebensmittelwerbung mit Äuße den BO) enthält folgende Regelung:
Zum anderen entdecken Unternehmen rungen Dritter, insbesondere Dank-, An
„Ärztinnen und Ärzten ist untersagt,
den Arzt als verkaufsfördernden Faktor. erkennungs- oder Empfehlungsschrei
im Zusammenhang mit der Ausübung
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ihrer ärztlichen Tätigkeit Waren und
andere Gegenstände abzugeben oder
unter ihrer Mitwirkung abgeben zu
lassen sowie gewerbliche Dienstleis
tungen zu erbringen oder erbringen
zu lassen, soweit nicht die Abgabe
des Produkts oder die Dienstleistung
wegen ihrer Besonderheiten notwen
diger Bestandteil der ärztlichen The
rapie sind.“
In Betracht kommt darüber hinaus die
Vorschrift des § 34 Abs. 5 BO:
„Ärztinnen und Ärzten ist nicht ge
stattet, Patientinnen und Patienten
ohne hinreichenden Grund an bestimm
te Apotheken, Geschäfte oder Anbie
ter von gesundheitlichen Leistungen
zu verweisen.“
Hinter beiden Vorschriften steht der Ge
danke: Patienten sollen bei allen ärzt
lichen Entscheidungen darauf vertrauen
können, dass der Arzt unabhängig und
unbeeinflusst von wirtschaftlichen Inte
ressen Dritter seiner Tätigkeit nachgeht.
So heißt es in den Hinweisen und Erläu
terungen zur Berufsordnung, beschlos
sen von den Berufsordnungsgremien
der Bundesärztekammer am 2. April
2007: „Im Berufsrecht hat die Wahrung
der ärztlichen Unabhängigkeit einen her
ausragenden Stellenwert.“
Eine Verletzung dieser Vorschriften kann
berufsrechtlich, aber auch wettbewerbs
rechtlich verfolgt werden. Die genannten
Vorschriften sind dazu bestimmt, im Inte
resse der Marktteilnehmer das Marktver
halten zu regeln (BGH, Urteil vom 2. Juni
2005, Az. I ZR 317/02; OLG Frankfurt, Ur
teil vom 14. April 2005, Az. 6 U 111/04;
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OLG Stuttgart, Urteil vom 26. September
2006, Az. 2 U 141/06). Der Verkauf von
Lebensmitteln in der Arztpraxis kann also
nicht nur durch die Ärztekammern, son
dern auch durch Mitbewerber oder Ver
bände wie die Wettbewerbszentrale im
Wege der wettbewerbsrechtlichen Abmah
nung geahndet werden. Grundsätzlich un
terliegt der Verkauf von Lebensmitteln in
der Arztpraxis also strengen Vorgaben.

Trennung von Arztpraxis und
Verkauf – der Ausweg?
Gewerbliche Tätigkeit ist dem Arzt grund
sätzlich gestattet. Er darf sie lediglich
nicht im Zusammenhang mit seiner ärzt
lichen Tätigkeit ausüben. Ärztliche und
gewerbliche Tätigkeit müssen also klar
voneinander getrennt werden. Diese Tren
nung gelingt nicht immer, so manches
Konzept versucht, dieses Trennungsge
bot zu umgehen. Mit der Frage, ob ein
Arzt im Zusammenhang mit der Aus
übung seiner ärztlichen Tätigkeit unzu
lässige gewerbliche Tätigkeit ausübt,
hatte sich das Oberlandesgericht Frank
furt zu beschäftigen (OLG Frankfurt, Ur
teil vom 14. April 2005, Az. 6 U 111/04).
Ein Hersteller von Nahrungsergänzungs
mitteln und diätetischen Lebensmitteln
propagierte bei Ärzten die Vorteile eines
Konzepts, das Ernährungsberatung des
Arztes und den Verkauf der Diätproduk
te vorsah. In den umfangreichen Infor
mationsunterlagen wurde dem Arzt der
Eindruck vermittelt, dass eine örtliche
Trennung zwischen Arztpraxis und Ge
werberaum zwar optimal sei, die Mehr
fachnutzung vorhandener Praxisräume
jedoch keiner Beschränkung durch die
Berufsordnung unterliege. Der Arzt muss
te sich in dem Glauben befinden, er

könne die gewerbliche Ernährungsbera
tung und den Verkauf der Produkte zwar
außerhalb der Sprechzeiten, aber in sei
nen Praxisräumen durchführen, wobei
ihm noch geraten wurde, das Wartezim
mer oder Nebenräume zweckentspre
chend umzugestalten. Das Oberlandes
gericht Frankfurt vertrat dagegen die
Auffassung, dass die gewerbliche Bera
tungs- und Verkaufstätigkeit in den Räu
men der Arztpraxis einen unzulässigen
Zusammenhang mit der ärztlichen Tätig
keit darstelle. Es begründete seine An
sicht damit, dass der als Berater tätige
Arzt in seinen Praxisräumen ohne weite
res als der dort praktizierende Arzt
identifiziert werden, auch wenn er sich
nicht mit „Dr. med.“ vorstelle und nicht
in Berufskleidung auftrete. Trotzdem
werde er als Arzt wahrgenommen, der
Verbraucher nehme keine klare Trennung
zwischen dem praktizierenden Arzt und
dem Gewerbetreibenden vor. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig, man wird
hoffentlich in Kürze mit einer Entschei
dung des Bundesgerichtshofs (BGH) rech
nen können.
Problematisch sind derartige Konzepte
aber auch dann, wenn sie eine klare
räumliche Trennung zwischen Arztpra
xis und Gewerbebetrieb vorsehen. Denn
derartige Vertriebskonzepte bauen häu
fig darauf auf, dass der Arzt seinen Pati
enten die Produkte, die in dem Gewer
bebetrieb erhältlich sind, empfiehlt. So
warb etwa ein Hersteller von Arzneimit
teln und diätetischen Lebensmitteln bei
Ärzten für so genannte Vital-Shops. Ärz
te sollten den Vital-Shop durch einen
Dritten, etwa die Ehefrau betreiben (las
sen). Ganz offen wurde dem Arzt ange
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boten, über den Vital-Shop ein zweites rein geschäftsmäßiges und damit gegen Die Abgabe von Vitaminpräparaten durch
wirtschaftliches Standbein aufzubauen, Berufs- und Wettbewerbsrecht versto einen Augenarzt in seiner Praxis ist des
um „das konsumfähige Familieneinkom ßendes Verhalten liegt dagegen vor, wenn halb unzulässig. Das gilt auch dann,
men zu stärken“. In den Informationsun die abgegebenen Produkte nicht unmit wenn die Vitaminpräparate von der Ehe
terlagen hieß es darüber hinaus, dass telbar für die genannten Maßnahmen frau des Arztes in einem (eigenständi
es eine komplette Fehleinschätzung der benötigt werden (BGH, Urteil vom 2. Juni gen) gewerblichen Institut vertrieben,
Situation wäre, würde der Arzt davon 2005, Az. I ZR 317/02). Dass die Abgabe aber vom Arzt in seiner Praxis, während
ausgehen, dass der ihm nahe stehende von Lebensmitteln in der Praxis zwin seiner Sprechstunden und durch sein
Vital-Shop ohne seine Empfehlungen gender Bestandteil der ärztlichen Thera Praxispersonal abgegeben werden (so
und ohne sein Engagement zum Erfolg pie ist, ist kaum vorstellbar.
OLG Stuttgart a.a.O.).
führen könne. In allererster Linie lebe
der Vital-Shop von der Empfehlung des Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass Als ernüchterndes Fazit für den Lebens
Arztes. Angesichts dieser deutlichen nicht das Produkt oder die Dienstleis mittelhersteller, der den Vertrieb seiner
Zielrichtung des Konzepts bejahte das tung an sich notwendig für die ärztliche Schlankh eitspräparate oder Vitamin
Oberlandesgericht Stuttgart dann auch Therapie sein müssen, sondern die Ab produkte über Arztpraxen ausweiten
einen Verstoß gegen das Empfehlungs gabe in der Praxis. Käme es auf die Not möchte, bleibt also festzuhalten, dass
verbot (OLG Stuttgart, Urteil vom 23. Au wendigkeit des Produktes selbst an, so derartige Vertriebsmethoden auf vieler
gust 1996, 2 U 120/96). Sowohl das Ober führte dies zur Aufhebung der grund lei rechtliche Hürden stoßen. Der Ver
landesgericht Frankfurt als auch das sätzlichen Trennung zwischen den Auf trieb ist nur dann möglich, wenn ärzt
Oberlandesgericht Stuttgart bejahen gaben des Arztes und anderer Leis liche und gewerbliche Tätigkeit streng
im Übrigen die wettbewerbsrechtliche tungserbringer. Denn dann könnte der voneinander getrennt werden und der
Haftung des Lebensmittelherstellers. Arzt z.B. Medikamente an den Patienten Arzt auch jeden Anschein vermeidet,
Zwar richten sich die Vorschriften der direkt in seiner Praxis abgeben, weil na seine Patienten dem eigenen oder ihm
Berufsordnung nur an Ärzte, derjenige, türlich das Medikament Bestandteil der nahestehenden Betrieb zuzuweisen.
der andere zu einem Standesverstoß ärztlichen Therapie ist. Ersetzt die Ab
anstiftet, handelt aber selbst wettbe gabe eines Produktes in der Arztpraxis Die zitierten Gesetze können unter www.
werbswidrig.
lediglich dessen Bezug durch die Pati wettbewerbszentrale.de und dort unter
enten von einem anderen Anbieter, etwa „Recht“ abgerufen werden.
Sachliche Gründe
einer Apotheke oder einem Sanitätshaus,
für die Abgabe
so ist dies ein wichtiger Hinweis darauf,
§ 3 Abs. 2 BO lässt ebenso wie § 34 dass die Abgabe nicht „notwendiger Anschrift der Verfasserin
Abs. 5 BO eine zumindest theoretische Bestandteil der ärztlichen Therapie“ ist. RAin Christiane Köber
Hintertür offen. Nach erstgenannter Vor Auch die Tatsache, dass der Arzt in re Zentrale zur Bekämpfung
schrift dürfen Ärzte Produkte in der Pra gelmäßigen Abständen Auswirkungen unlauteren Wettbewerbs e.V.
xis abgeben, wenn sie zwingend für die der Produkte auf den Gesundheitszu Landgrafenstraße 24 B
ärztliche Therapie benötigt werden. Ärz stand seiner Patienten überwacht, führt 61348 Bad Homburg v.d.H.
te dürfen daher bei Einweisungen, Schu noch nicht dazu, die Abgabe dieser Pro Tel. 06172 1215-20
lungen, Anpassungs- oder Kontrollleis dukte durch den Arzt zu rechtfertigen Fax 06172 84422
tungen oder Notversorgungen Produkte (OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember koeber@wettbewerbszentrale.de
direkt an den Patienten abgeben. Ein 2006, Az. 2 U 141/06).
www.wettbewerbszentrale.de
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