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1. Rechtliche Grundlagen ärztlicher  Fortbildung 
 
Die Verpflichtung zur  Fortbildung  ist  sowohl  im SGB V als auch  in der  Berufsordnung geregelt. 
Im SGB V heißt  es im §95 d1: “Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie es zur 
Erhaltung und Fortentwicklung der zu seiner Berufsausübung in der vertragsärztlichen Versorgung erforderlichen 
Fachkenntnisse notwendig ist. Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin oder Psychotherapie entsprechen. Sie müssen frei von 
wirtschaftlichen Interessen sein.“ 
In der  (Muster-)Berufsordnung2 heißt  es in §4: „Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf ausüben, sind verpflichtet, sich 
in dem Umfange beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung 
erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist.“ 
 
Die Gestaltung von Kriterien zur  Anerkennung  von Fortbildungsveranstaltungen obliegt  der  Ärzteschaft. Sie  ist  in 
der  (Muster-)Fortbildungsordnung der  Bundesärztekammer geregelt.3 Dort  sind auch  Ziele, Inhalte und Methoden 
ärztlicher Fortbildung  geregelt. Die Bewertung und Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen obliegt den 
Landesärztekammern. 
 
 
2.  Was ist Sponsoring ? 
 
Unter Sponsoring versteht man „die Förderung von Einzelpersonen, einer Personengruppe, Organisationen oder 
Veranstaltungen, durch eine Einzelperson, eine Organisation oder ein kommerziell orientiertes Unternehmen, in Form 
von Geld-, Sach- und Dienstleistungen mit der Erwartung, eine die eigenen Kommunikations- und Marketingziele 
unterstützende Gegenleistung zu erhalten.“4 

Im „Gabler Wirtschaftslexikon“ wird zum Begriff „Sponsoring“ ausgeführt: „Sponsoring bedeutet die Planung, 
Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, 
Dienstleistungen oder Know-how durch Unternehmen und Institutionen zur Förderung von Personen und/oder 
Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Medien, unter vertraglicher Regelung 
der Leistung des Sponsors und Gegenleistung des Gesponserten verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der 
Marketing- und Unternehmenskommunikation zu erreichen. Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung grenzt 
Sponsoring von anderen Formen der Unternehmensförderung wie z.B. Mäzenatentum und Spendenwesen ab.“5 

Sponsoring  erfüllt  für  den Sponsor, in der  Regel Unternehmen, eine Kommunikationsfunktion. Konstitutiv für  das 
Sponsoring  ist  das  Prinzip „Leistung  und Gegenleistung“. Während beim Mäzenatentum altruistische und beim 
Spendenwesen  gemeinnützige Motive verfolgt  werden, ist Sponsoring  durch Eigennutz des Sponsors motiviert.6 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__95d.html,  zuletzt  besucht  30.03.2014 
2http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.100.1143, zuletzt  besucht  30.03.2014 
3 http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/_Muster-_Fortbildungsordnung_29052013.pdf, zuletzt  besucht  30.03.2014 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Sponsoring, zuletzt  besucht am 30.03.2014 
5 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/sponsoring.html, zuletzt  besucht  am 30.03.2014 
6 http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/sponsoring/sponsoring.htm zuletzt  besucht  30.03.2014 



 

 

3. Im Spannungsfeld  von gesetzlicher Fortbildungsverpflichtung  und wirtschaftlichen Interessen 

In den einschlägigen Vorschriften und Regelungen von SGB V, (Muster-)Berufsordnung und (Muster-
)Fortbildungsordnung wird einheitlich  gefordert,  Fortbildung müsse „frei  von kommerziellen Interessen“ sein.  Die 
(Muster-)Fortbildungsordnung formuliert  in §8 (1) zudem, dass „Inhalte frei von wirtschaftlichen Interessen“ sein 
müssen, um eine Fortbildungsmaßnahme anerkennen zu können. „Kommerziell“ und „wirtschaftlich“ sind in diesem 
Kontext synonym aufzufassen. Aktuell sind Bestrebungen zu erkennen, in den Fortbildungsordnungen der 
Landesärztekammern den Passus „frei von wirtschaftlichen Interessen“ durch „unabhängig von wirtschaftlichen 
Interessen“ zu ersetzen. Die DEGAM sieht diese Aufweichung einer eindeutigen Formulierung in der 
Musterfortbildungsordnung mit Sorge. 

Die genannten Sponsoring-Definitionen mit  dem Postulat des Prinzips „Leistung  und Gegenleistung“ belegen, dass  
mit  Sponsoring  immer  kommerzielle Interessen des Sponsors verbunden sind. Dies auch  unabhängig  davon,  auf  
welchem Wege diese Interessen umgesetzt  werden. Somit  ist  für  die Realisierung kommerzieller  Interessen des 
Sponsors ein Einflussnahme auf den Inhalt nicht  essenziell, da diese Interessen auch auf anderem Wege, z.B. durch die 
Gestaltung der äußeren Form, umgesetzt werden können.  

Die von den LÄK geübte Praxis, gesponserte Fortbildungen anzuerkennen, falls das Sponsoring „Form und  Inhalt“ der 
Veranstaltung nicht beeinflusse7, ist aus den genannten Regeln und Definitionen der untaugliche Versuch, die Tatsache 
der Einflussnahme  zu verschleiern bzw. zu verneinen.  

Die  Definition von Sponsoring kennt keine Unterteilung in gutes und schlechtes Sponsoring. Somit ist auch  die 
Unterstützung von Krankenkassen und Verbänden, die mit medizinischen Produkten oder Prozeduren für und an 
Patientinnen wirtschaftlich profitieren, als Sponsoring zu  betrachten. Die Forderung nach konsequenter Umsetzung  
geltender Regeln kann daher diese Beteiligten am Gesundheitswesen nicht außen vor lassen. 

 

4.  Zusammenfassung 

Die  Forderung von Gesetzgeber und Selbstverwaltung nach Freiheit der Fortbildung von kommerziellen Interessen 
wird derzeit  - bis auf einzelne Ausnahmen - (noch) nicht  umgesetzt. Die Rezeption des Sponsoring-Begriffes bei den 
beteiligten Stellen und Gremien wirkt lückenhaft. Legt man geltende Definitionen des Sponsoring zugrunde, kann es 
keine ärztliche Fortbildung geben, die gesponsert wird und gleichzeitig frei von kommerziellen Interessen ist. Die 
vorhandenen  eindeutigen Regelungen werden bedauerlicherweise nicht konsequent  umgesetzt. 

Für eine wissenschaftlich orientierte hochwertige PatientInnenversorgung ist ein mit Interessenkonflikten 
einhergehendes Sponsoring überwiegend kontraproduktiv. Die DEGAM fordert daher, dass die Ärztekammern ihre  
Fortbildungsregeln konsequent umsetzen und nur noch Veranstaltungen ohne ein Sponsoring von Unternehmen und 
Verbänden, die mit medizinischen Produkten oder Prozeduren für und an PatientInnen wirtschaftlich profitieren, 
anerkennen. Mittelfristig sollten die (Muster-)Fortbildungssatzungen im Sinne einer differenzierten Betrachtung von 
Sponsoring überarbeitet werden. Fortbildungen mit hoher didaktischer Qualität (z. B. Qualitätszirkel, Tage der 
Allgemeinmedizin, Hospitationen)  sind bevorzugt zu fördern, z. B. durch einen Fortbildungsfonds. 

                                                
7 http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/EmpfFortbildung3Aufl0807.pdf, zuletzt  besucht  am 30.03.2014 


