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Panorama Nr. 723  vom 18.03.2010 
 
Dubiose Nebengeschäfte: Ärzte als Pillenhändler 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Niedergelassene Ärzte in Deutschland sind arm dran. Das jedenfalls behaupten 
Ärzteverbände seit Jahren. Weil sich mit der eigentlichen Tätigkeit des Mediziners, nämlich 
dem Behandeln von Patienten, anscheinend gar kein Geld mehr verdienen lässt, suchen 
sich einige dieser niedergelassenen Ärzte eben neue Einnahmequellen. Weil diese neuen 
Einnahmequellen aber blöderweise gegen die Berufsordnung der Ärzte verstoßen, müssen 
sie halt ein bisschen tricksen. Tamara Anthony, Sarah Tacke und Tina Roth über Ärzte als 
Verkäufer.“ 
 
Neue Verdienstquellen für Ärzte -  Ursula Kaune hat damit ihre Erfahrung gemacht. Um die 
Sehkraft zu stärken, hatte ihr der Augenarzt Tabletten empfohlen. Die sollte sie allerdings 
nicht in der Apotheke, sondern gleich bei der Sprechstundenhilfe kaufen. 
 
O-Ton 
Ursula Kaune, 
Patientin: 
„Da war ich auch erstaunt. Und eigentlich kann ich mich im Nachhinein nur noch selber 
fragen: Wie kann man so blöd sein und gleich 47, 50 auf den Tisch legen – bei einem Arzt?! 
Ich hab natürlich gedacht, wie das immer so schön ist: Für die Gesundheit ist ja nichts zu 
teuer.“ 
 
Ursula Kaune hat für fast 50 Euro ein Vitaminpräparat gekauft. Dabei ist es Ärzten verboten, 
ihren Patienten solche Pillen  zu verkaufen. Sie sollen empfehlen, was medizinisch richtig 
ist – und nicht etwas, an dem sie selbst verdienen. Die Berufsordnung für Ärzte schreibt vor: 
 
„Ärztinnen und Ärzten ist untersagt, Waren und andere Gegenstände abzugeben“ 
 
O-Ton 
Prof. Rolf Rosenbrock, 
Gesundheitsökonom: 
„Solche gesundheitsnahen Produkte gewinnen dadurch, dass der Arzt sie empfiehlt einen 
anderen Status. Sie werden plötzlich als notwendig für die Gesundheit angesehen, als das 
Hilfsmittel, als die Rettung aus einer vermuteten Not. Und das ist vielleicht auch das 
schäbige an diesem Vorgehen. Das im Grunde genommen geht es um das Spiel mit Angst.“ 
 
Wir haben mit vielen Patienten gesprochen, denen das gleiche passiert ist wie Frau Kaune. 
Um herauszufinden, wie so etwas genau abläuft, gehen wir als Patienten mit versteckter 
Kamera in Arztpraxen. 
 
Gleich in der ersten Praxis: Im Wartezimmer einer Frauenärztin liegt Werbung für 
Vitaminpillen aus – die Pröbchen darf man mitnehmen. Und direkt neben dem 
Empfangstresen: Ein Glasschrank mit Vitaminpräparaten. Als wir über Abgeschlagenheit 
klagen, verkauft man uns gerne ein Päckchen Vitamine für 15 Euro Wir bezahlen direkt bei 
der Arzthelferin. Die Praxis wird zum Verkaufsraum. Das ist verboten. 
 
O-Ton 
Prof. Rolf Rosenbrock, 
Gesundheitsökonom: 
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 „Wir beobachten, dass Ärzte neben ihrer im engeren Sinne medizinisch-therapeutischen 
Tätigkeit sich andere Geschäftsfelder, andere Betätigungsfelder anlagern. Und das nimmt 
zu. Und alle diese Geschäftsfelder leben davon, dass die Patienten ein besonderes 
Vertrauen zu ihren Ärzten haben und deshalb die vom Arzt empfohlenen Waren 
gewissermaßen von der Autorität des Arztes profitieren.“ 
 
Wie viel verdienen die Ärzte mit Vitaminkuren, die sie ihren Patienten unterjubeln? Wir 
finden einen  Arzt, der solche Geschäfte ablehnt. Er ist bereit, sich für uns als Interessent 
bei den Pillenherstellern auszugeben. 
 
Auf ihren Internetseiten verkünden die Hersteller stolz, mit wie vielen Ärzten sie schon 
zusammenarbeiten. Produktvertrieb über Ärzte – einige Hersteller haben sich darauf  
spezialisiert. Nach nur wenigen Tagen bekommt Dr. Wolfgang Schwinzer Post. Drei 
Hersteller schicken ihm Angebote. 
 
O-Ton 
Dr. Wolfgang Schwinzer, 
Arzt: 
„Die haben gleich diese ganzen Proben mitgeschickt, die ja aussehen wie Medikamente, 
aber natürlich keine sind. Man bekommt auch Preislisten. Hier eine ganz ausführliche. Da 
steht dann was ich bezahlen muss für die Schachtel hier. Und dann, wenn ich zum Beispiel 
von einer bestimmten Kapsel hier hundert Pakete bestelle, dann habe ich tatsächlich eine 
Rendite von rund 70 Prozent.  
 
Frage 
Panorama: 
„70 Prozent verdienen Sie?“ 
 
Dr. Wolfgang Schwinzer, 
Arzt: 
„70 Prozent, das verdiene ich nirgendwo anders. Das ist schon ein enormes Geld und 
verlockt natürlich viele Ärzte dann, so etwas  ihren Patienten zu verkaufen.“ 
 
Mit einer einzigen Pillenpackung kann der Arzt 60 Euro verdienen. Aber er darf doch keine 
Pillen verkaufen?! Wie das Gesetz umgangen wird, erklären die Pillenhersteller auf ihren 
Internetseiten. Der Arzt als Arzt darf nicht verkaufen  – aber als Privatperson schon! Praxis 
und Gewerbe müssen dann eigentlich voneinander getrennt sein. Doch weil es sich im 
Arztkittel so schön verkaufen lässt, raten die Hersteller zur Gründung eines sogenannten 
„praxisparallelen Instituts“. Am besten läuft das dann über den Ehepartner. Praxisparallele 
Institute. Unser Arzt lässt sich das noch mal von den Herstellern erklären: 
 
O-Ton 
Dr. Wolfgang Schwinzer, 
Arzt: 
„Das ist auf jeden Fall gut. Und die zweite Frage gleich dazu: Wie machen das die anderen 
Kollegen, oder wie empfehlen Sie das? Kann man das tatsächlich in den eigenen 
Praxisräumen, vielleicht in einem extra Zimmer machen, oder muss man das auslagern?“ 
 
Dr. Wolfgang Schwinzer, 
Arzt: 
„Nicht auffällig in der Praxis.“ 
 
Nicht auffällig in der Praxis aufstellen, die Ehefrau als Institutsleiterin – alles legal – sagen 
die Hersteller. Doch Verbraucherschützer sehen in diesen Tipps für Ärzte vor allem eines: 
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O-Ton 
Angela Clausen, 
Verbraucherzentrale NRW: 
„Ganz klare Vorgaben, damit die Ärzte möglichst irgendwie an der Berufsordnung 
vorbeischrammen können.“ 
 
Frage  
Panorama: 
„Also praktisch diese Grauzone wird erklärt, durch die Hersteller?“ 
 
Angela Clausen, 
Verbraucherzentrale NRW: 
„Es ist so, dass diese rechtliche Grauzone von den Herstellern soweit juristisch 
ausgeleuchtet wird, dass der Arzt immer mit einem blauen Auge davon kommt.“ 
 
Eindeutig illegal wird das Ganze, wenn der Arzt seine Pillen in der Sprechstunde direkt 
empfiehlt. Termin bei einem Allgemeinmediziner. 
 
Aus der Sprechstunde kommen wir mit einem Zettel heraus, auf dem die Ärztin genaue 
Produktnamen geschrieben hat. Das Papier sollen wir vorne bei der Arzthelferin abgeben. 
 
Die führt uns in einen Raum direkt neben dem Sprechzimmer, das sogenannte 
praxisparallele Institut.  
Ein ganz normaler Behandlungsraum – nur das hier  in den Glasschränken jede Menge 
Vitaminpillen stehen. Nach dem Kauf bitten wir um ein Interview. Aber keiner der Ärzte 
möchte sich äußern. 
 
Wir fragen nach bei der Standesvertretung, der Bundesärztekammer. Die ist für die 
Berufsordnung zuständig. Doch trotz monatelanger Anfragen – Kein Interview von 
Ärztepräsident Jörg-Dietrich Hoppe.  
Schriftlich  teilt man uns mit, das Problem sehe man auch, spricht sogar von einer 
zunehmenden Zahl von Fällen. Aber die Kontrollmöglichkeiten der Ärztekammer seien 
begrenzt und offenbar hat man auch Verständnis für das Geschäftemachen der Ärzte, 
schließlich, Zitat: 
 
„verleitet auch der Gesetzgeber selbst durch eine langjährige strikte Budgetierung zu 
ärztlichem  Nachdenken über zusätzliche Einkommensquellen.“ 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Prof. Rolf Rosenbrock, 
Gesundheitsökonom: 
 „Die Ärztekammer hat die Aufgabe die Ethik ärztlichen Handelns zu überwachen und wenn 
sie den Übergang von Arztpraxen zu Einzelhandelsgeschäften mit fragwürdigen Produkten 
billigt oder deckt, dann hat sie in dieser zentralen Aufgabe jedenfalls versagt.“ 
 
Bericht: T. Anthony, S. Tacke, T. Roth 
Schnitt: M. Schlatow 
 
 


