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1 Der Arztberuf als gefahr
geneigte Tätigkeit

1.1 Die Bedeutung der Strafjustiz  
(für Ärzte) im Rechtsstaat

Würde man Juristen, die sich hauptsächlich mit dem Strafrecht be-
schäftigen – also Strafrichter, Staatsanwälte und Strafverteidiger – fra-
gen, was für sie den besonderen Reiz dieses Rechtsgebietes ausmacht, 
so dürfte ein Aspekt von allen drei Berufsgruppen überdurchschnittlich 
häufig betont werden.

Eine solche Antwort könnte lauten: Beim Strafrecht geht es um die Wurst 
oder – juristisch formuliert – es geht um den Schutz elementarer Rechts-
güter wie Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre und Eigentum.

Anders als im Zivilrecht, wo sich Nachbarn darüber streiten, ob die 
Hecke auf dem Nachbargrundstück 10 cm zu hoch ist oder im Verwal-
tungsrecht, das mit der Auslegung einzelner Bestimmungen der Ver-
ordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 
8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschrif-
ten der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanfor-
derungen jahrelang beschäftigt ist, kämpfen die Strafrechtler wie die 
Jedi-Ritter in Star Wars buchstäblich gegen das Böse in der Welt.

Was dieses Böse eigentlich ist, hängt dabei – wie in Star Wars – sehr 
davon ab, welcher Seite man dient. Oder, wie Obi Wan Kenobi dem jun-
gen Luke Skywalker in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ für seinen Kampf 
gegen die dunkle Seite der Macht mitteilt:

„Du wirst noch entdecken, dass viele Wahrheiten, an die wir uns 
klammern, von unserem persönlichen Standpunkt abhängig sind.“

Für den Staatsanwalt ist das Böse der Straftäter, der die Ordnung der 
Gesellschaft durch seine Taten in Frage stellt und als Straftäter verfolgt 
werden muss.

Für den Strafverteidiger ist es der böse Staat, der durch die Verfolgung 
(potentiell) Unschuldiger die freiheitlich demokratische Ordnung im All-
gemeinen und die Grundrechte seines Mandanten im Speziellen bedroht.

Für das Gericht ist oftmals diejenige Seite die „dunkle“ Seite, die dem 
Gericht mehr Arbeit bereitet. Das ist z.B. der Angeklagte, der partout 
nicht gestehen will und zusammen mit seinem Verteidiger trotz seiner 
im Beratungszimmer des Gerichts schon längst beschlossenen Verur-
teilung auf einer aufwendigen Beweisaufnahme besteht.
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Verhältnis Bürger ←→ Staat

Teilbereiche u.a.:

Strafrecht

Polizeirecht

Öffentl. Baurecht

Sozialrecht

Arztbelange:
– Fahrlässige Körperverletzung
– Fahrlässige Tötung...

alle bürgerlich-rechtlichen 
Ansprüche

Arztbelange: 
– Honoraranspruch
–  Schadensausgleich/ 

Schmerzensgeld

Privatrecht 

Verhältnis Bürger ←→ Bürger

„Bürgerliches Recht”

Inquisitionsverfahren Parteiverfahren

Öffentliches Recht

Strafgesetzbuch (StGB)
Strafprozessordnung (StPO)

Zivilprozessordnung (ZPO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Abb. 2: Strafverfahren vs. Zivilverfahren
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Hinweise darauf vor, dass der Kollege/die Kollegin nicht in der Lage 
oder willens ist, seine oder ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrzu-
nehmen, trifft mich im Interesse des Patienten eine Handlungspflicht, 
um den drohenden Schaden für Leib und Leben des Patienten abzu-
wenden.

Von der Delegation ärztlicher Aufgaben ist die Substitution ärztli-
cher Tätigkeiten abzugrenzen. Bei der Substitution werden ärztliche 
Tätigkeiten, in denen es sich um die selbstständige Ausübung von 
Heilkunde handelt, auf eine andere – nicht ärztliche – Berufsgruppe 
übertragen.

Anders als bei der Delegation wird also nicht nur das „Wie“, sondern 
auch die Entscheidung über das „Ob“ des Handelns auf einen ande-
ren – d.h. Dritten – übertragen. Die Substitution ärztlicher Tätigkeiten 
ist bisher in Deutschland die Ausnahme, wird aber angesichts der sich 
abzeichnenden Ressourcenknappheit und dem wohl nicht mehr ver-
meidbaren Ärztemangel in wenigen Jahren zunehmend eine Rolle 
spielen.

In diesem Zusammenhang ist auch davon auszugehen, dass neue 
Berufsbilder in der Medizin entstehen werden, die ursprünglich ärzt-
liche Aufgaben eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen 
werden. So ist beispielsweise das Berufsbild des Atmungstherapeuten 
entstanden, dessen Tätigkeitsfeld gerade im Bereich der Intensivmedi-
zin und der Intensivpflege nicht nur durch die Pandemie, sondern vor 
allem durch die chronischen Atemwegserkrankungen bei vielen Pati-
enten kontinuierlich zunimmt.

Durch ihre hochspezialisierte Ausbildung sind Atmungstherapeuten 
gerade für die Aufgabe der Entwöhnung eines Patienten vom Be-
atmungsgerät (Weaning) oftmals besser qualifiziert als die meisten 
ärztlichen Intensivmediziner. Es erscheint diskutabel, ob das Verhält-
nis zwischen dem Intensivmediziner und dem Atmungstherapeuten 
anstelle des bisher angenommenen Über- und Unterordnungsverhält-
nisses (mit den daher einhergehenden Auswahl- und Überwachungs-
pflichten für den Intensivmediziner) nicht besser als ein gleichrangiges 
Verhältnis angesehen werden sollte, da dann der Vertrauensgrundsatz 
verstärkt Anwendung finden könnte und der Intensivmediziner wei-
testgehend von Überwachungspflichten befreit würde, die er mangels 
Fachkenntnis ohnehin nicht erfüllen kann.

Im Zuge der allgemeinen Entwicklung ist also davon auszugehen, dass 
zukünftig ärztliche Aufgaben zunehmend auf nicht ärztliche Berufe 
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„Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass es für die Beantwortung der 
Schuldfrage allein darauf ankommt, ob der Tatrichter die Überzeugung 
von einem bestimmten Sachverhalt erlangt oder nicht; die persönliche 
Gewissheit ist für die Verurteilung notwendig, aber auch genügend. Der 
Begriff der Überzeugung schließt die Möglichkeit eines anderen auch 
gegenteiligen nicht aus, vielmehr gehört es gerade zu ihrem Wesen, 
dass sie sehr häufig dem objektiv möglichen Zweifel ausgesetzt blei-
ben. Denn im Bereich der vom Tatrichter zu würdigenden Tatsachen ist 
der menschlichen Erkenntnis bei ihrer Unvollkommenheit ein absolut 
sicheres Wissen über den Tathergang, dem gegenüber andere Mög-
lichkeiten seines Ablaufs unter allen Umständen ausscheiden müssten, 
verschlossen. Es ist also die für die Schuldfrage entscheidende, ihm al-
lein übertragene Aufgabe des Tatrichters, ohne Bindung an gesetzliche 
Beweisregeln und sein Gewissen verantwortlich zu prüfen, ob er die an 
sich möglichen Zweifel überwinden und sich von einem bestimmten 
Sachverhalt überzeugen kann oder nicht.“

BGHSt 10, 208, Urteil vom 09.02.1957

1.7 Schuld und Sühne: Gibt es ein Leben 
ohne Strafe?

Warum überhaupt Strafen verhängt werden, ist eine Frage, die sich die 
in der Strafjustiz tätigen Juristen so gut wie gar nicht mehr stellen. Allen-
falls an den Universitäten und in der strafrechtlichen Literatur wird diese 
grundsätzliche Frage noch erörtert. Dabei gäbe es genügend Anlass, über 
die Sinnhaftigkeit staatlichen Strafens auch in der Praxis nachzudenken.

Wird ein Angeklagter verurteilt, so steht hinter einem solchen Urteil ne-
ben der Feststellung, dass objektiv gegen ein Gesetz verstoßen wurde, 
auch immer die Behauptung, dass der Angeklagte sich anders – näm-
lich rechtskonform – hätte verhalten können.

Dahinter steht die These der Willensfreiheit, also die Annahme, dass 
sich jeder Mensch grundsätzlich frei entscheiden kann, ob er etwas 
tut oder unterlässt. Nur unter dieser Voraussetzung ist es überhaupt 
möglich, dem Rechtsbrecher den persönlichen Vorwurf zu machen, er 
hätte sich in der konkreten Situation anders verhalten können. Darauf 
basiert das Konzept des sogenannten Schuldstrafrechts: Keine Strafe 
ohne Schuld, d.h. persönliche Vorwerfbarkeit.

Diejenigen, die ohne Schuld handeln, werden deswegen nicht bestraft. 
Allerdings sieht das Strafrecht auch für schuldunfähige Straftäter staat-

§
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Die große Mehrheit der medizin- bzw. arztstrafrechtlichen Verfahren 
wird bereits im Stadium des Ermittlungsverfahrens beendet. Dies ge-
schieht entweder aus Opportunitätserwägungen (s.u.) oder aufgrund 
des Umstandes, dass nach Abschluss der Ermittlungen kein hinreichen-
der Tatverdacht festgestellt werden kann.

Staatsanwaltschaft / Polizei

Ermittlungsverfahren

Zwischenverfahren

Hauptverfahren

Vollstreckungs- 
verfahren

Anklage bzw.  
Strafbefehl

Einstellung (§§170 II; 153ff StPO)

Gericht

Verurteilung

Nichteröffnung, 
Einstellung

Freispruch, 
Einstellung

Abb. 4: Struktur des Strafverfahrens – Ermittlungs-, Zwischen-, Haupt- und Vollstre-
ckungsverfahren

2.1.1 Das Ermittlungsverfahren: Hier spielt die 
Musik

Beim Ermittlungsverfahren handelt es sich um den in der Praxis be-
deutsamsten Verfahrensabschnitt. Dies gilt im besonderen Maß für 
arztstrafrechtliche Verfahren. Im Ermittlungsverfahren wird entschie-
den, welcher tatsächliche Sachverhalt einer rechtlichen Bewertung 
unterzogen wird. Dies entscheidet darüber, ob eine Einstellung des 
Verfahrens erfolgen kann oder im schlimmsten aller Fälle eine Anklage 
oder sogar eine Verurteilung droht.

Eine Untätigkeit oder passives Abwarten des Beschuldigten im Ermitt-
lungsverfahren ist daher in aller Regel genauso gefährlich wie blindwü-
tiger Aktionismus, weil ihm dadurch wesentliche Einflussmöglichkeiten 
auf den weiteren Verlauf entzogen werden. Auch die in der nichtjuristi-
schen Bevölkerung weitverbreitete unzutreffende Behauptung

„Wer nichts getan hat, muss auch nichts befürchten“

kann in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren eine durchaus schädli-
che Wirkung entfalten.
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• Die Beweisaufnahme wird durchgeführt. Dabei werden 
beispielsweise Zeugen nicht nur durch das Gericht befragt, 
auch der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und dem 
Angeklagten selbst ist Gelegenheit zu geben, Fragen an 
den Zeugen zu stellen. Ebenso können durch alle Verfah-
rensbeteiligten Beweisanträge gestellt und Erklärungen zu 
einzelnen Beweismitteln abgegeben werden.

• Nach Abschluss der Beweisaufnahme plädiert die Staats-
anwaltschaft und fordert entweder eine konkrete Strafe für 
den Angeklagten oder beantragt Freispruch.

• Danach plädiert die Verteidigung.
• Schließlich erhält der Angeklagte das letzte Wort (§ 258 Ab-

satz II StPO).
• Danach zieht sich das Gericht zur Beratung zurück.
• Im Anschluss an die Beratung wird das Urteil in öffentlicher 

Verhandlung verkündet und in seinen wesentlichen Punk-
ten mündlich begründet. Am Ende dieser Begründung 
wird der Angeklagte – wenn er verurteilt wurde – über die 
möglichen Rechtsmittel gegen das Urteil belehrt.

2.1.4 Verfahrensabschluss:  
Einstellung, Verurteilung oder Freispruch

Im idealtypischen Strafverfahren endet dieses am Ende der Hauptver-
handlung mit einem Urteil.

In diesem Urteil wird der Angeklagte entweder freigesprochen oder 
wegen der angeklagten Straftat zu einer bestimmten Sanktion verur-
teilt.

Anders als in früheren Zeiten kennt das heutige Strafverfahrensrecht 
nur eine Art von Freispruch, nämlich denjenigen, in dem die dem  
Angeklagten zur Last gelegte Tat nicht mit einer für die Verurteilung 
nötigen Gewissheit festgestellt werden konnte. Diese Definition um-
fasst eine ganze Bandbreite von möglichen Freisprüchen, nämlich von 
denjenigen, in denen die Unschuld des Angeklagten als erwiesen an-
zusehen ist, bis zu denjenigen, wo subjektiv alle Verfahrensbeteiligten 
von der Schuld des Angeklagten überzeugt sind, die formalen Anfor-
derungen an die Gewissheit für eine Verurteilung aber nicht erreicht 
werden.

Das frühere Strafverfahrensrecht kannte für diese unterschiedlichen 
Konstellationen den Freispruch erster, zweiter und dritter Klasse, d.h.
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Ob eine Fluchtgefahr vorliegt oder nicht, hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab, u.a. von der Straferwartung und den bestehenden 
sozialen Bindungen des Beschuldigten. Je stärker ein Beschuldigter in 
seinem sozialen Umfeld verwurzelt ist und je geringer die ihm drohen-
de Strafe erscheint, desto weniger Anlass gibt es, eine Fluchtgefahr an-
zunehmen.

Egal von welchem Haftgrund ausgegangen wird, muss der Haftbefehl 
stets verhältnismäßig sein. Droht dem Beschuldigten selbst im Falle 
der Verurteilung nur eine Geldstrafe, so dürfte die Untersuchungs- 
haft unverhältnismäßig sein. Auch ist ein Haftbefehl bzw. der Voll- 
zug des Haftbefehls dann unverhältnismäßig, wenn andere, mildere 
Mittel den gleichen Zweck erfüllen. So kann zum Beispiel die Flucht-
gefahr in vielen Fällen dadurch beseitigt werden, dass dem Beschul-
digten aufgegeben wird, sich regelmäßig bei der für ihn zuständigen 
Polizeidienststelle zu melden und/oder seine Ausweispapiere zu hin-
terlegen.

2.3.2 Die Zeugenvernehmung

Der Zeuge ist das bei weitem wichtigste Beweismittel im Strafverfah-
ren. Gleichzeitig ist er auch eines der unzuverlässigsten Beweismittel 
zur Ermittlung der materiellen Wahrheit. Der Richter und Schriftsteller 
Herbert Rosendorfer hat es auf den Punkt gebracht:

Alle Zeugen lügen, die meisten davon wissen es nicht einmal.

Oftmals lässt sich ein Anklagevorwurf aber ohne Zeugenangaben 
überhaupt nicht aufklären. Daher besteht seitens der Strafjustiz ein ho-
hes Interesse daran, Aussagen von Zeugen zu verwerten.

Dabei sollen stets die Glaubhaftigkeit der einzelnen Aussagen und  
die Glaubwürdigkeit des Zeugen einer Beurteilung unterzogen wer-
den. Oftmals geschieht dies durch das Gericht nach Kriterien, die 
diametral zu den Erkenntnissen der Aussagepsychologie angewandt 
werden.

Eine Vielzahl von Zeugen ist aufgrund ihrer Stellung besonders 
schutzwürdig oder steht in einem engen Verhältnis zum Beschuldigten. 
Um die Interessen dieser Zeugen zu wahren und damit die Wahrheits-
suche in diesem Punkt zu beschränken, werden in den §§ 52 ff. StPO die 
Voraussetzungen aufgeführt, unter denen Zeugen ihre Aussage oder 
die Auskunft zu einzelnen Fragen verweigern können.
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Beispiel: Beim Ausstellen eines Rezeptes verschreibt sich der 
Hausarzt im Hinblick auf die Dosierung eines Schmerzmittels 
und verordnet den Patienten versehentlich eine zehnfach über-
höhte tägliche Dosis eines Opiats. Der Patient folgt den schrift-
lichen Dosierungsanweisungen des Arztes und verstirbt an der 
Überdosis.

Da es sich bei der für die Beurteilung der Strafbarkeit wesentlichen Fra-
ge, ob und mit welchem Vorsatz oder welchem Grad der Fahrlässigkeit 
gehandelt wird, um eine innere Tatsache handelt, stellt sich in einem 
Strafverfahren stets die Frage, wie die innere Haltung des Beschuldig-
ten bzw. Angeklagten überhaupt festgestellt werden kann.

Zieht man weiterhin in Betracht, dass die Feststellung des Vorsatzes im 
Strengbeweisverfahren der StPO erfolgen muss, d.h. nur mit den dort 
vorgesehenen Beweismitteln, so verwundert es nicht, dass die Feststel-
lung der Vorsatzform in einem Strafverfahren Staatsanwaltschaft und 
Gericht oftmals vor große Probleme stellt.

Am einfachsten ist es für die Justiz, wenn der Betroffene ein Geständ-
nis ablegt, in dem auch über die innere Einstellung beim Tatgeschehen 
Angaben enthalten sind, die dann unter die jeweilige Vorsatz- oder 
Fahrlässigkeitsvariante subsumiert werden können. Gerade für die 
Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und bedingtem Vor-
satz sind in Zweifelsfällen die Angaben des vermeintlichen Täters von 
wesentlicher Bedeutung. Gerade bei einem nicht verteidigten Beschul-
digten ist deswegen immer wieder zu beobachten, dass insbesondere 
die polizeilichen Ermittlungsbeamten den bedingten Vorsatz aus dem 
Beschuldigten „herausfragen“, d.h. ihm entsprechende Angaben in der 
polizeilichen Vernehmung in den Mund legen, um eine vorsätzliche Be-
gehungsweise behaupten zu können.

Schweigt der Beschuldigte oder bestreitet vorsätzliches Handeln aus-
drücklich, bleiben den Ermittlungsbehörden oder dem Gericht nur äu-
ßere Indizien, anhand derer sie entscheiden müssen, ob Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit in Betracht kommt. So kann beispielsweise das äußere 
Erscheinungsbild des vermeintlichen Täters Rückschlüsse darauf zu-
lassen, ob er vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Auch sein Vor- oder 
Nachtatverhalten kann dazu herangezogen werden. Dass diese Vor-
gehensweise höchst fehlerbehaftet sein kann, bedarf keiner weiteren 
Erörterung.

Ob ein Beschuldigter, Angeschuldigter oder Angeklagter fahrlässig ge-
handelt hat, d.h. gegen die nach den Umständen des Einzelfalls gebo-
tene Sorgfalt verstoßen hat, bedarf anders als die Feststellung des Vor-

Medizinstrafrecht_neu.indd   94 14.03.2022   10:49:05



Arzt sucht Anwalt

125

wert seines Mandats abrechnen kann, fehlt eine solche Regelung für 
das Strafrecht.

Es wird bei der Abrechnung der Tätigkeit des Strafverteidigers danach 
unterschieden, bei welchem Spruchkörper des Amts- oder Landge-
richts sie anhängig wird. Die Verteidigung in einem Mordverfahren vor 
dem Schwurgericht wird also besser vergütet als die Verteidigung ge-
gen den Vorwurf der Beleidigung vor dem Amtsrichter.

Für jeden einzelnen Verfahrensabschnitt gibt das RVG neben Fixkosten 
wie Post- und Telekommunikationspauschale dabei einen Gebühren-
rahmen vor; dieser reicht von der Mindestgebühr bis zur Höchstgebühr 
für den jeweiligen Abschnitt. In aller Regel wird bei der Abrechnung 
nach den gesetzlichen Gebühren die sogenannte Mittelgebühr in 
Rechnung gestellt, wenn sich das Verfahren im Aufwand und hinsicht-
lich der rechtlichen Komplexität nicht wesentlich von anderen Verfah-
ren ähnlicher Art unterscheidet.

Diese Art der Abrechnung der Tätigkeit eines Strafverteidigers kann 
in bestimmten Verfahrensarten – wie beispielsweise im Verkehrsstraf-
recht oder Ordnungswidrigkeitenrecht – durchaus auskömmlich sein. 
In komplexen Strafverfahren, wie sie im Arztstrafrecht nicht selten sind, 
ist eine Vergütung auf Grundlage der Gebühren des RVG – trotz mehr-
facher Änderungen in den letzten Jahren – oftmals nicht auskömmlich.

So gut wie alle etablierten Medizinstrafrechtler rechnen daher, was 
durch das RVG auch gestattet ist, in den allermeisten Mandaten nach 
Stundensätzen ab. In einigen Fällen werden auch sogenannte Pau-
schalhonorare für bestimmte Verfahrensabschnitte oder das gesamte 
Verfahren vereinbart. Beide Arten der Abrechnung haben Vor- und 
Nachteile.

Die Abrechnung nach Stundensätzen erfordert vom Strafverteidiger, 
dass er seine Tätigkeit und den dabei entstandenen zeitlichen Aufwand 
sorgfältig dokumentiert.

Hierzu gab es in den letzten Jahren einige Urteile, die mit zum Teil sehr 
akribischen Anforderungen an die Aufwandsdokumentation den Straf-
verteidiger dazu zwingen, seine Tätigkeit im Minutentakt abzurechnen.

Allerdings lässt es sich im Nachhinein schwer kontrollieren, ob ein Ver-
teidiger 10, 15 oder gar 35 Minuten über ein schwieriges, rechtliches 
Problem bei der Bearbeitung des Mandates nachgedacht hat oder 
nicht. Die mit solchen Tätigkeitsdokumentationen angestrebte Trans-
parenz ist daher häufig nur ein schöner Schein, da es sich um die mehr 
oder weniger substantiierte Behauptung des Strafverteidigers handelt, 
eine gewisse Zeit für eine gewisse Tätigkeit verbraucht zu haben.
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von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm 
im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilun-
gen oder deren Inhalts führen würde.

Strafprozeßordnung (StPO) 
§ 55 Auskunftsverweigerungsrecht

(1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung ihm selbst oder einem der in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen 
die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrig-
keit verfolgt zu werden.

(2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.

Strafprozeßordnung (StPO) 
§ 102 Durchsuchung bei Beschuldigten

Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Datenheh-
lerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, kann eine 
Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der 
ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann 
vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durchsuchung zur Auf-
findung von Beweismitteln führen werde.

Strafprozeßordnung (StPO) 
§ 137 Recht des Beschuldigten auf Hinzuziehung eines Verteidigers

(1) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes ei-
nes Verteidigers bedienen. Die Zahl der gewählten Verteidiger darf drei nicht 
übersteigen.

(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so kann auch dieser selb-
ständig einen Verteidiger wählen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Strafprozeßordnung (StPO) 
§ 140 Notwendige Verteidigung

(1) Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt vor, wenn 

1. zu erwarten ist, dass die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem 
Oberlandesgericht, dem Landgericht oder dem Schöffengericht stattfindet;

2. dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird;
3. das Verfahren zu einem Berufsverbot führen kann;
4. der Beschuldigte nach den §§ 115, 115a, 128 Absatz 1 oder § 129 einem 

Gericht zur Entscheidung über Haft oder einstweilige Unterbringung vorzu-
führen ist;

5. der Beschuldigte sich auf Grund richterlicher Anordnung oder mit richterli-
cher Genehmigung in einer Anstalt befindet;

6. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Be-
schuldigten seine Unterbringung nach § 81 in Frage kommt;

7. zu erwarten ist, dass ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird;
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1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizin-
produkten,

2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, 
die jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch den Heilberufsangehöri-
gen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder

3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial

einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.

Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 299b Bestechung im Gesundheitswesen

Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des § 299a im Zusammen-
hang mit dessen Berufsausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er 

1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizin-
produkten,

2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, 
die jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch den Heilberufsangehörigen 
oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder

3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial

ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in 
unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 300 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 

im geschäftlichen Verkehr und im Gesundheitswesen

In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach den §§ 299, 299a und 299b 
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur 

fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 331 Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schieds-
richter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
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