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Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen 

 

Ärzteschaft gegen Korruption 

Die Ärzteschaft Mecklenburg-Vorpommerns verurteilt jegliche Form der Korruption!            

Sie setzt sich für die vollständige Aufdeckung und Aufklärung aller Verdachtsfälle ein. Eine 

stärkere Transparenz über ökonomische Verflechtungen im Gesundheitswesen vermeidet 

unbegründete Vorwürfe und Interessenkonflikte.  

Ärztekammer geht aktiv gegen Korruption vor 

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern geht seit Jahren aktiv und konsequent den 

Vorwürfen über vermeintliche Bestechlichkeit und Vorteilsnahme durch die Ärzteschaft nach. 

Es gibt im ärztlichen Berufsrecht schon seit Jahrzehnten die Norm, die  korruptives Verhalten 

verbietet.  

Alle Krankenhäuser und Kliniken sowie Krankenkassen unseres Bundeslandes wurden 2009 

aufgefordert, Kooperationsverträge offen zu legen und die Ärztekammer bei Verdacht auf 

Fehlverhalten zu informieren. Der Ärztekammer wurden dabei keine Fehlverhalten 

angezeigt. 

Zudem werden alle Kooperationsverträge zwischen Ärzten und Krankenhäusern im Rahmen 

eines Clearing-Verfahrens gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung M-V und der 

Krankenhausgesellschaft M-V überprüft. So können von vorn herein berufsrechtlich 

unzulässige Kooperationen ausgeschlossen werden.  

Darüber hinaus hat die Ärztekammer 2011 dem Gesetzgeber eine Neuregelung im 

Landeskrankenhausgesetz vorgeschlagen, welche den Krankenhäusern zusätzlich zum 

Berufsrecht die Zahlung eines Entgelts für die Zuweisung verbietet. So könnte in besonders 

schweren Fällen das Krankenhaus ganz oder teilweise aus dem Krankenhausplan 

herausgenommen werden. Dieser Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. 

 

Ungerechtfertigte Diffamierung des ärztlichen Berufs 

Die Ärzteschaft spricht sich gegen einen Sonderstrafbestand für Ärzte aus und fordert klare 

Grundnormen und Regelungen, die sich gleichermaßen an ärztliche und nichtärztliche 

Leistungserbringer richten. 



Die vorhandenen Ressourcen zur Bekämpfung von Fehlverhalten müssen effizienter genutzt 

werden. Dies kann man verbessern durch mehr und vor allem rechtzeitige Informationen an 

die Ärztekammer, insbesondere über die zuständigen staatlichen Ermittlungsbehörden. Nur 

wenn hinreichend Sachverhalte mitgeteilt werden, kann die Ärztekammer berufsrechtlich 

tätig werden. 

Mit einer Strafandrohung allein gegen die Ärzte, wie von Mecklenburg-Vorpommerns 

Justizministerin Kuder vorgeschlagen, entlässt man alle anderen Beteiligten aus ihrer 

Verantwortung. Sollte der Gesetzgeber korruptive Praktiken im Gesundheitswesen unter 

Strafe stellen, muss diese Regelung umfassend alle korruptiven Verhaltensweisen im 

Gesundheitswesen erfassen. 

 

Vertrauen schaffen – Kampagne: „Arzt Ihres Vertrauens“ 

Jede Form der pauschalisierten Vorverurteilung erschüttert erheblich das Vertrauen des 

Patienten zu seinem Arzt.  

Um dieser Diffamierungsdebatte entgegenzuwirken und diese so wichtige partnerschaftliche 

Beziehung zu stärken, hat die Ärztekammer gemeinsam mit der Kassenärztlichen 

Vereinigung M-V die Kampagne „Arzt Ihres Vertrauens“ ins Leben gerufen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


