2.800 Betrugsverfahren bundesweit gegen niedergelassene Ärzte
Erste Hilfe in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
von Dr. Christian Jäkel
Die Zeitschrift „kma - Das Gesundheitswirtschaftsmagazin“ berichtete
dieser Tage, dass es demnächst im gesamten Bundesgebiet
Ermittlungsverfahren gegen Ärzte wegen angeblichen Betrugs geben wird.
Es sollen ca. 2.800 Verfahren bundesweit an die lokal zuständigen
Staatsanwaltschaften abgegeben worden sein. Dies teilte die
Anklagebehörde in Süddeutschland mit. Nach Angaben des Sprechers der
Staatsanwaltschaft seien fast alle Bundesländer betroffen. Damit ist auch
damit zu rechnen, dass Brandenburger und Berliner Ärzte ins Fadenkreuz
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen geraten.
In diesen Fällen ist die kompetente Beratung und Begleitung durch einen im
Pharmarecht erfahrenen Fachanwalt für Medizinrecht existenzsichernd.
Denn neben dem Verlust der beruflichen Reputation drohen den Ärzten
neben sehr hohen Strafzahlungen, die Entziehung der Kassenzulassung oder
gar der Approbation.
Den Ärzten wird vorgeworfen, Umsatzbeteiligungen an von ihnen
verschriebenen Arzneimitteln erhalten zu haben. Dies sei Betrug, und die
Krankenkassen seien um teilweise fünfstellige Summen geschädigt worden.
Außendienstmitarbeiter großer Pharmaunternehmen hätten die Ärzte dazu
aufgefordert oder ihnen dabei geholfen. Die Umsatzbeteiligungen betrügen
angeblich 2 bis 8 % des Herstellerabgabepreises. Sie sollen anfangs
angeblich durch Sachleistungen wie EDV-Produkte entgolten worden sein.
Später seien die Auszahlungen per Scheck in den Praxen erfolgt.
Knackpunkt der rechtlichen Diskussion sind die Antikorruptionsvorschriften
im Strafgesetzbuch. Da Praxisinhaber keine Amtsträger sind, und daher

nicht wegen Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme belangt werden können,
suchen die Staatsanwaltschaften nach Auffangtatbeständen.
Eine Strafbarkeit wegen Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr gemäß
§ 299 StGB kommt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Betracht. Nach
überwiegender Meinung unter Juristen kann ein Praxisinhaber nicht
bestochen werden. Daher stellt man seitens der Ermittler hier offenbar auf
Betrug ab. Das wird im Einzelfall zu beurteilen sein. Fest steht jedoch, dass
eine Strafbarkeit wegen Betrugs in vielen Fällen ausscheiden wird. Denn der
Betrugsvorwurf setzt voraus, dass eine Täuschungshandlung bei einem
anderen einen Irrtum erzeugt, der zu einer Vermögungsverfügung des
anderen führt und bei ihm einen Vermögensschaden nach sich zieht.
Außerdem muss die Absicht vorliegen, sich oder einem Dritten einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.
Ob in den genannten Fällen überhaupt ein strafbares Handeln vorliegt, ist
nicht sicher. Das wird sehr von den Umständen des Einzelfalls abhängen.
Kein Arzt sollte vorschnell und ohne Rücksprache mit seinem juristischen
Berater Stellungnahmen gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft
abgeben.
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