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Was ist Korruption?
Die Organisation Transparency International 

defi niert Korruption als das „Ausnutzen von 

anvertrauter Macht zum persönlichen Nut

zen“ [1]. Korruptes Verhalten umfasst dem

nach Bestechung und Bestechlichkeit, Vor

teilsgewährung und Vorteilsannahme – wobei 

auf beiden Seiten ein Tatbestand zu sehen ist. 

Im Gesundheits system sollen die Zuwendun

gen Dritter gezielt ärztliche Therapieentschei

dungen steuern. Doch derartige Korruption 

untergräbt das spezielle Vertrauensverhältnis 

zwischen Arzt und Patient.

Fehlende Transparenz bei finanziellen Zu

wendungen im Gesundheitswesen stellt eine 

wesentliche Voraussetzung für das Entstehen 

korrupten Verhaltens dar. Darüber hinaus 

fehlt innerhalb der Ärzteschaft eine Kultur 

des kritischen Umgangs mit der eigenen Be

einfl ussbarkeit: In einer Umfrage unter 200 

niedergelassenen Ärzten hielten sich nur 6 % 

der Befragten selbst für beeinfl ussbar, gleich

zeitig sahen 21 % eine Beeinfl ussbarkeit bei 

ihren Kollegen [21]. 

Korruption im Gesundheitswesen?
Die Branche der Arzneimittel, Impfstoff  und 

Medizinproduktehersteller gehört weltweit 

zu den umsatzstärksten. Es besteht ein har

ter Wettbewerb um Absatzmärkte. Die Un

ternehmen müssen ständig neue Produkte 

entwickeln und zu einem möglichst hohen 

Preis auf den Markt bringen. Hierzu bedarf es 

effi  zienter Marketingstrategien.

In Deutschland gelten bei der Werbung für 

verschreibungspflichtige Mittel restriktive 

Regelungen. Werbung darf sich meist nicht 

an die Patienten, also die eigentlichen Emp

fänger, richten. Demnach müssen die ver

schreibenden Ärzte von den Vorteilen des zu 

vermarktenden neuen Produktes überzeugt 

werden. Ein objektivierbarer Vorteil neuer 

Produkte fi ndet sich allerdings nur selten: 

Zwischen 1974 und 2004 wurden weltweit 

1600 neue chemische Stoff e als Medikamen

te zugelassen. Doch nur bei 10 % konnte ein 

therapeutischer Zusatznutzen nachgewiesen 

werden [2]. Der größte Teil der Neuentwick

lungen sind also Scheininnovationen.

Das wichtigste Ziel beeinfl ussender und kor

rupter Maßnahmen ist also, ärztliches Ver

schreibungsverhalten umsatzfördernd zu 

ändern. Und diese Kampagnen sind durch

aus erfolgreich! Unter den umsatzstärksten 

Arzneimitteln fi nden sich regelmäßig Präpa

rate ohne nachgewiesenen Zusatznutzen. 

Laut Arzneiverordnungsreport 2012 entfi el 

Täglich setzen sich Ärztinnen und Ärzte für ihre Patienten ein – 
stets mit dem Anspruch, ihre Behandlungen an aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und zum Wohle der Patienten auszu-
richten. Doch einzelne Interessengruppen zielen darauf ab, die 
Ärzte in ihren Entscheidungen zu beeinfl ussen. Welche Formen 
der Einfl ussnahme gibt es? Existieren klare gesetzliche Regelun-
gen? Der Beitag gibt Ihnen Tipps zum Umgang mit Geschenken 
und Honoraren.  Von Christiane Fischer und Manja Dannenberg

Umgang mit der Pharmaindustrie
Was ist erlaubt und wo ist die Grenze?
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die Hälfte des Gesamtumsatzes auf patent

geschützte Medikamente – obwohl deren 

Verordnungsanteil nur 9 % betrug [3].

Formen der Einflussnahme
Besuche von Pharmavertretern
Jedes Jahr besuchen 15 000 Pharmareferen

tinnen und referenten 20 Miomal Arztpra

xen und Krankenhäuser, um für ihre Produkte 

zu werben [22]. In einer Befragung von 2007 

gaben 77 % der niedergelassenen Ärzte an, 

mindestens ein Mal pro Woche Vertreter der 

Industrie zu empfangen – 19 % davon sogar 

täglich. Die Besuchten selbst nehmen den Ef

fekt der Werbung auf die Veränderung ihres 

Verschreibungsverhaltens nur zu einem ge

ringen Teil wahr: In einer Studie der Brendan

SchmittmannStiftung äußern sich 63 % der 

befragten Vertragsärzte überaus positiv über 

die Informationsarbeit von Pharmavertreterin

nen und vertretern. 83 % schätzen besonders 

die Fortbildungsangebote, 77 % die fachlichen 

Informationen und 71 % die Arzneimittelmus

ter [4].

Die Besuche erzielen die gewünschte Wirkung. 

Als wissenschaftliche Information aufbereite

te Werbebroschüren, Einladungen zu Essen 

oder Fortbildungen und kleine Geschenke 

erhöhen den Absatz der beworbenen Medi

kamente [5]. Für den Vertreter bietet jeder 

Besuch die Möglichkeit zu einem klassischen 

Verkaufsgespräch. Reidy formuliert treffend, 

dass der Pharmareferent zwar offiziell die Ärz

te mit Produktinformationen versorgt. Doch 

der inoffizielle Auftrag sei eigentlich, das Ver

schreibungsverhalten der Ärzte zu ändern [6]. 

Für die Pharmazeutische Industrie ist es daher 

problematisch, wenn Praxen ihre Türen für 

ihre Referenten verschlossen halten [7, 8].

Arzneimittelmuster
Gemäß dem Arzneimittelgesetz dürfen pro 

Jahr höchstens zwei Muster pro Fertigarznei

mittel in der kleinsten Packungsgröße abge

geben werden. Und das nur auf schriftliche 

Anforderung hin. In der Realität ist die Abgabe 

von Arzneimittelmustern jedoch ein fast obli

gater Bestandteil des Vertreterbesuches und 

zeigt einen nachhaltigen Effekt [9]. Während 

Ärzte durch Arzneimittelmuster Einsparmög

lichkeiten in ihrem Arzneimittelbudget sehen, 

können aus Sicht der Industrie durch Muster

abgabe neue Präparate anschaulich präsen

tiert und die Ärztin oder der Arzt zum Testen 

ermutigt werden. Bei guter Verträglichkeit 

besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wei

terverordnung [10, 11]. Arzneimittelmuster 

bieten demnach keine Einsparmöglichkeiten, 

im Gegenteil: Sie bahnen Verordnungen und 

verteuern langfristig die Ausgaben wesentlich, 

da es sich meistens um hochpreisige Pseudo

innovationen ohne nachgewiesenen therapeu

tischen Zusatznutzen handelt [12, 13].

Ärztliche Fortbildungen
Viele ärztliche Fortbildungen, Qualitätszirkel 

und Kongresse werden entweder von der 

Industrie veranstaltet oder zumindest von 

ihr gesponsert. Die Themen werden von den 

Sponsoren gesetzt, die Vortragenden sind 

handverlesen und die Vorträge sind nicht 

selten direkt von der Firma geschrieben [22]. 

Die Referentenhonorare sind häufig unange

messen hoch. So können Meinungsführer für 

Vorträge gewonnen werden. Gutes Essen, 

teure Hotels, schöne Reisen und eindrucks

volle kulturelle Angebote erzeugen gute 

Stimmung – die ärztliche Fortbildungspflicht 

kann so auf angenehme Weise erfüllt werden. 

Veranstalter und Sponsoren setzen auf diesen 

Wohlfühleffekt. Bedeutsamen Einfluss auf das 

Verschreibungsverhalten hat dabei auch das 

sogenannte Empfehlungsmarketing, also die 

Kommunikationsprozesse unter den teilneh

menden Ärzten [14].

Fortbildungen zur Erfüllung der Fortbildungs

pflicht (continual medical education, CME) 

müssen entsprechend dem Sozialgesetzbuch 

V (SGB V) frei von wirtschaftlichen Interes

Innovative Medikamente

Eine echte Innovation muss für Patientin

nen und Patienten einen therapeutischen 

Fortschritt bringen, also die Mortalität und 

Morbidität senken und die Lebensqualität 

steigern.

Check: Zuwendungen bei Fortbildungen 

Die Grenzen zu illegalem Verhalten sind fließend: Die Übernahme von angemessenen Rei

sekosten und Teilnahmegebühren ist in den meisten Landesärztekammern nicht verboten. 

Die Übernahme von Übernachtungskosten für Verlängerungstage, die Übernahme der Kosten 

für ein Luxushotel oder Rahmenprogramm sowie die Reisekostenübernahme für eine Begleit

person sind hingegen nicht erlaubt [15]. Die Annahme von Vortragshonoraren bei Pharma

Veranstaltungen ist zulässig – jedoch nur, wenn die Honorierung dem Aufwand und der Zeit 

angemessen ist. Es darf nur der Wirkstoff und nicht der Produktname genannt werden. Ver

bindliche Regelungen hierfür existieren im Berufsrecht jedoch nicht: Es entsteht also ein ge

wisser Spielraum bei der Gestaltung der Honorare und der Produktinformationen.
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sen sein und ausschließlich fachliche Themen 

behandeln. Für eine Veranstaltung, bei der 

ein Pharmaunternehmen oder ein Medizin

produktehersteller produktbezogene Infor

mationen präsentiert, dürften demnach keine 

CMEPunkte vergeben werden. In der Realität 

jedoch werden auch diese Veranstaltungen 

regelmäßig durch die Ärztekammern aner

kannt und mit CMEPunkten zertifiziert.

Anwendungsbeobachtungen
Bei Anwendungsbeobachtungen erhalten 

Ärzte oft ein stattliches Entgelt. Hierfür muss 

die Ärztin oder der Arzt meist ein bestimmtes 

Medikament verschreiben und Auffälligkeiten 

wie z. B. Nebenwirkungen eines Fragebogens 

dokumentieren.

Transparency International wertet Anwen

dungsbeobachtungen als legalisierte Korrup

tion: Sie unterliegen nicht den Regeln und 

Standards für klinische Studien und erbringen 

demnach keine wissenschaftlich aussagekräf

tigen Erkenntnisse [16]. Anwendungsbeob

achtungen dienen primär dem Marketing und 

der Absatzsteigerung. Die Honorierung führt 

zur Verordnung des gewünschten Präparates, 

die Kosten für diese unwirtschaftlichen und 

unzweckmäßigen Behandlungen tragen die 

Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen.

Versteckte Direct-To-Consumer-
Werbung
Regelungen zur Arzneimittelwerbung finden 

sich in der EU Richtlinie 2004/27/EG und 

im Heilmittelwerbegesetz (HWG). Die EU

Richtlinie stellt in Artikel 86 klar: „Informati

onen über die Gesundheit oder Krankheiten 

des Menschen sind [Herstellern] nur erlaubt, 

sofern darin nicht, auch nicht in indirekter 

Weise, auf ein Arzneimittel Bezug genom

men wird“. Artikel 87 verbietet irreführende 

Werbung und Artikel 88 sowie § 10 HWG 

verbieten Laienwerbung für rezeptpflichtige 

Medikamente. Laienwerbung ist in Deutsch

land nur für rezeptfreie Medikamente erlaubt 

(DirectToConsumerWerbung, DTCM). In 

den USA und Neuseeland ist Laienwerbung 

für rezeptpflichtige Medikamente erlaubt – 

mit deutlichem Einfluss auf das ärztliche  Ver

ordnungsverhalten [17].

Auch hierzulande werden Ärztinnen und Ärzte 

durch subtile DTCMStrategien mit Patienten

wünschen nach einem bestimmten Präparat 

konfrontiert. Mittel und Wege sind vielfältig:  

laienzugängliche Werbeanzeigen für rezept

pflichtige Arzneimittel auf Internetseiten, Di

seaseAwarenessKampagnen („Fragen Sie Ih

ren Arzt oder Apotheker“) oder die Nennung 

von Arzneimittelnamen in (scheinbar) redak

tionellen Texten. Beachtenswert ist außerdem 

das Sponsoring von Selbsthilfegruppen.

Die Gesetzeslage
Zurzeit können sich niedergelassene Kassen

ärztinnen und Ärzte nicht wegen Bestech

lichkeit strafbar machen, so der Bundesge

richtshof (BGH) in seinem Urteil vom März 

2012 [18]. Denn die Ärztinnen und Ärzte 

sind weder Amtsträger noch Beauftragte der 

Krankenkassen. Der BGH forderte in der Ur

teilsbegründung den Gesetzgeber auf, diese 

Gesetzeslücke zu schließen. Seitdem streiten 

Krankenkassen, Ärzteschaft und Politik inten

siv über gesetzliche Regelungen zu korruptem 

Verhalten. Weitgehende Einigkeit besteht dar

in, dass die berufsrechtlichen Regelungen der 

Musterberufsordnung der Bundesärztekam

mer sowie der verbindlichen Berufsordnun

gen der Landesärztekammern zur Bestech

lichkeit ungenügend sind.

Zwar verabschiedete der letzte Bundestag 

eine Verankerung der Korruptionsregelung 

im SGB V, doch der Bundesrat lehnte diesen 

Schritt ab. Gut so, denn dieser Beschluss hätte 

vorwiegend Nachteile gebracht. Nur nieder

gelassene Kassenärztinnen und Ärzte wären 

danach zu belangen gewesen. Kritiker wie der 

Spitzenverband der gesetzlichen Kranken

kassen bemängelten, dass dadurch ein Drei

KlassenStrafrecht geschaffen worden wäre: 

Klinikärzte wären nach dem Strafgesetzbuch 

strafbar gewesen, niedergelassene Kassenärz

te nach dem Sozialgesetzbuch und niederge

lassene Privatärzte gar nicht [19]. Das Gesetz 

Was ist erlaubt?

Die Durchführung von Anwendungsbe

obachtungen ist nach Arzneimittelgesetz 

(AMG) und Berufsordnung erlaubt. Unzu

lässig sind Anwendungsbeobachtungen 

dann, wenn sie die Einstellung auf ein ande

res Präparat fordern und damit die ärztliche 

Verordnungsfreiheit verletzen. Ebenfalls un

zulässig ist eine Honorierung (auch in Form 

von Sachleistungen), wenn die Ärztin oder 

der Arzt bestimmte Zielleistungen erfüllt 

[15]. Die Durchführung einer Anwendungs

beobachtung ist laut AMG anzeigepflichtig!

Bi
ld

: s
lo

bo
da

n 
/ i

st
oc

kp
ho

to

Geschenke Pharma.indd   40 25.02.2014   09:57:25

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e.

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.



41

XX • 01  2014

sah außerdem eine Strafverfolgung nur für 

eine vollendete Bestechungstat vor, nicht aber 

für den Versuch.

Das Berufsrecht
Die 2011 geänderte Fassung der Musterbe

rufsordnung erklärt Beeinflussungen durch 

Geschenke oder sonstige Vorteile nur dann 

für unzulässig, wenn hierdurch „der Eindruck 

erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der 

ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird“. Die 

Einflussnahme sei nicht berufswidrig, wenn 

sie „einer wirtschaftlichen Behandlungs oder 

Verordnungsweise auf sozial rechtlicher Grund

lage dient und der Ärztin oder dem Arzt die 

Möglichkeit erhalten bleibt, aus medizinischen 

Gründen eine andere als die mit finanziellen 

Anreizen verbundene Entscheidung zu treffen.“

Weiterhin erlauben die Musterberufsordnung 

sogar eindeutig, dass die Ärztin oder der Arzt 

geldwerte Vorteile für die berufsbezogene 

Fortbildung annehmen darf. Die Übernah

me von Reisekosten und Tagungsgebühren 

durch Dritte wird explizit gestattet, ebenso 

das Sponsoring des wissenschaftlichen Pro

gramms bei Fortbildungsveranstaltungen 

[20]. Ein Großteil der Zuwendungen, die aus

schließlich dem Zweck der Einflussnahme auf 

das Verordnungsverhalten dienen, ist damit 

berufsrechtlich legalisiert. 

Korruption – nein danke!
Ein erster Schritt gegen Korruption im Ge

sundheitswesen ist eine allgemeine Sensibi

lisierung von (angehenden) Ärztinnen und 

Ärzten für dieses Thema. Denn wer sich Ku

lis, Essen, Studien, Reisespesen oder Anwen

dungsbeobachtungen finanzieren lässt, ist in 

seinem Verschreibungsverhalten beeinflussbar 

– so die Warnung von MEZIS e.V., einer Initi

ative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Im 

Internet zu finden unter: www.mezis.de. MEZIS 

(Mein Essen Zahl Ich Selbst) wehrt sich gegen 

die allgegenwärtigen Beeinflussungen der 

Pharmaindustrie und setzt sich für Transparenz 

bei Zuwendungen im Gesundheitswesen ein. 

Informationen und Fortbildungen sollten 

herstellerunabhängig und Praxissoftware 

werbefrei sein. Denn herstellerunabhängige 

Informationsquellen zu Arzneimitteln und 

Impfstoffen sind durchaus verfügbar. Beispie

le hierfür sind unabhängige Fachzeitschriften 

(z. B. „arzneitelegramm“, „Der Arzneimittel

brief“, „Arzneiverordnung in der Praxis“) so

wie die Internetseite der Arzneimittelkommis

sion der Deutschen Ärzteschaft. Ebenso gibt 

es deutschlandweit Fortbildungsveranstal

tungen, Qualitätszirkel und Kongresse ohne 

finanzielle Unterstützung der pharmazeuti

schen Industrie. 

Generell fordert MEZIS ein klares Verbot von 

Beeinflussungen und Bestechlichkeit im ärzt

lichen Berufsrecht. Der Verein empfiehlt den 

ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, auf Ver

treterbesuche zu verzichten und keine Arznei

mittelmuster oder Geschenke anzunehmen. 

Positive Beispiele gibt es schon: Die Deut

sche Gesellschaft für Allgemein und Famili

enmedizin (DEGAM) verzichtet konsequent 

auf Sponsoring und achtet auf die finanzielle 

Unabhängigkeit ihrer Leitlinienautoren. Auch 

innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Neu

rologie gibt es eine Initiative mit diesem Ziel 

(Neurology first). XX

Bi
ld

: M
ic

ha
el

 Z
im

m
er

m
an

n 
/ T

hi
em

e 
Ve

rla
gs

gr
up

pe

Es ist zulässig, Vortragshonorare bei PharmaVeranstaltungen anzunehmen. Allerdings muss die Honorierung 
dem Aufwand und der Zeit angemessen sein.
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