
ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN…  
– UNTREUE DURCH MEDIZINER 

 
 
Ärzte sind Angehörige der freien Berufe. Sie arbeiten in der Regel nicht für ein Un-
ternehmen, sondern sind dem Wohl ihrer Patienten verpflichtet. Schon gar nicht sind 
niedergelassene Ärzte Weisungsempfänger der Krankenkassen. Trotzdem hat der 
Bundesgerichtshof in einer jüngeren Entscheidung angenommen, dass sich Ver-
tragsärzte wegen Untreue zulasten der Krankenkassen strafbar machen können (4 
StR 163/16). Das passt ins Bild, wenn man auch den vor einem knappen Jahr neu 
eingeführten § 299a StGB, Bestechung und Bestechlichkeit im medizinischen Be-
reich in den Blick nimmt. Der medizinische Bereich wird strenger überwacht; neue 
Strafbarkeitskonstellationen werden durch den Gesetzgeber geschaffen. 
 
Zu entscheiden hatte der Bundesgerichtshof vor kurzem über die Revision eines Arz-
tes, den das Landgericht Halle zu einer Bewährungsstrafe verurteilt hatte. Unabhän-
gig davon, dass die Leistungen in dem konkreten Fall gar nicht erbracht wurden (und 
somit eine Strafbarkeit wegen Betrugs vorgelegen hätte), ist für alle Ärzte wichtig, 
dass in dieser Entscheidung grundsätzlich eine Vermögensbetreuungspflicht für sie 
angenommen wurde. Damit haben alle Ärzte auch das Vermögen der Krankenkas-
sen bei ihren Verordnungen in den Blick zu nehmen. 
 
Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass der Arzt die Aufgabe hat, alle Vo-
raussetzungen einer ordnungsgemäßen Verordnung zu prüfen. Weil der Arzt faktisch 
die alleinige Prüfungsmöglichkeit hat – er nämlich den Patienten sieht und dessen 
Leiden feststellen kann – und weil dies der Krankenkasse verwehrt ist, habe er eine 
herausgehobene Pflichtenstellung. Das heißt, dass er nur medizinisch (eindeutig) 
indizierte Maßnahmen verordnen darf. Verordnet er nur auf Verdacht, kann dies be-
reits eine Untreuehandlung darstellen. 
 
Diese Pflicht des Arztes ist nicht nur eine (vernachlässigbare) Nebenpflicht, sondern 
eine Hauptpflicht. Er sei Teil des sozialen Gesundheitssystems und daher mitverant-
wortlich, dass eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Nutzung dieses Sys-
tems erfolgt. Das Wirtschaftlichkeitsgebot aus dem Sozialrecht finde im Strafrecht 
gleichfalls Anwendung; somit liege bei einem Verstoß dagegen auch der objektive 
Tatbestand einer Untreue vor. 
 
Fazit dieses Urteils ist, dass alle medizinischen Berufe, die gegenüber Krankenkas-
sen abrechnen, sehr genau wägen müssen, wann und was verordnet wird. Verord-
nungen ins Blaue hinein oder auf Verdacht sind damit strafrechtlich relevant. Und im 
Übrigen auch für mögliche standesrechtliche Konsequenzen. Konsequent muss es 
daher in Verdachtsfällen heißen: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren 
spezialisierten Rechtsanwalt.“ 
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