
Rechtssichere Zusammenarbeit 

im Gesundheitswesen

Im Dienst unserer Kunden. Jederzeit.
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Erfolgreiche Zusammenarbeit im Gesundheitswesen –  
mit der WKM GmbH einfach und rechtssicher gestaltet

Im Gesundheitswesen ist die Zusammenarbeit zwischen den an einer Versor-
gung beteiligten Menschen unabdingbar, um Patienten und deren Angehörige 
bestmöglichst zu betreuen. Bedauerlicherweise sind die vom Gesetzgeber 
hierfür geschaffenen rechtlichen Vorgaben gerade in jüngster Zeit immer kom-
plexer und deutlich strenger geworden. Hiervon sind insbesondere Heilberufs-
träger betroffen, zu denen alle Angehörigen eines Heilberufs zählen, bei denen 
für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erforderlich ist (hierunter z. B. Ärzte, Apotheker, Kran-
kenpfleger, Physiotherapeuten etc.)
Bei Nichteinhaltung dieser gesetzlichen Normen drohen z. B. nach §§ 299 a 
und b StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen) spürbare, 
unter Umständen sogar strafrechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten. 
Um unsere Kooperationspartner, Kunden und Mitarbeiter im Rahmen der täg-
lichen Zusammenarbeit dennoch bestmöglich zu schützen und ein Höchstmaß 
an Sicherheit zu vermitteln, ist es unser Anliegen, Sie in dieser Broschüre auf die 
wichtigsten unabdingbaren Grundsätze einer erfolgreichen und zugleich rechts-
sicheren Zusammenarbeit hinzuweisen und entsprechend zu sensibilisieren.
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Es gelten folgende vier Säulen der Zusammenarbeit:

1. Trennungsprinzip 

Das Trennungsprinzip fordert eine klare und strikte Trennung von Um-

satzgeschäften und Zuwendungen jeglicher Art (z. B. Werbeabgaben, 

Bewirtungen, Sponsoring etc.), um die Wahrung der Unabhängigkeit von 

Beschaffungsentscheidungen zu fördern. 

Die WKM GmbH hat sich diesem Prinzip verschrieben und vermeidet daher 

von Anfang an die Entstehung jeglicher Verdachtsmomente einer Beste-

chung / Bestechlichkeit bzw. Vorteilsannahme / Vorteilsgewährung, u. a. 

indem ausschließlich sozialrechtlich zulässiges Verhalten gelebt wird.

• Sogenannte Unrechtsvereinbarungen lehnen wir kategorisch ab.
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2. Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip besagt, dass Leistung und Gegenleistung in jedem 

Einzelfall in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen.  

• Beispielsweise muss die Höhe eines Referentenhonorars dessen  

 Ausbildung, Bekanntheitsgrad und Erfahrung, wie auch der Dauer des  

 von ihm referierten Fachvortrages, konkret entsprechen und insoweit  

 angemessen sein.

3. Transparenzprinzip

Zuwendungen / Vergütungen an Dritte im Gesundheitswesen sind nach 

dem Transparenzprinzip stets offenzulegen. 

• Im öffentlich-rechtlichen Bereich ist bei Zuwendungen an Beschäftigte  

 von medizinischen Einrichtungen im Vorfeld stets die Genehmigung des  

 Dienstherren / Arbeitgebers einzuholen. 

Alle Zuwendungen werden von der WKM GmbH schriftlich festgehalten 

und falls erforderlich von der Einholung einer diesbezüglichen Erlaubnis ab-

hängig gemacht. Ohne Einverständnis darf keine Zuwendung / Vergütung 

geleistet werden!
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Bitte helfen Sie uns dabei, diese vier Grund-

prinzipien einzuhalten. Um Ihnen und uns 

dies zu erleichtern, hat die WKM GmbH u. 

a. zahlreiche Vertragsmuster entworfen, die 

gewährleisten, dass die gesetzlichen Vorgaben 

eingehalten werden, ohne gleichzeitig die Zu-

sammenarbeit unnötig zu verkomplizieren. Bei 

Interesse können diese bei uns erfragt werden.
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4. Dokumentationsprinzip

Schließlich sind sämtliche Zuwendungen unabhängig davon, ob un- oder 

entgeltlich, gemäß dem Dokumentationsprinzip schriftlich festzuhalten. 

Dabei müssen mindestens die Art und der Zweck der Zuwendung, wie 

auch die tatsächlich erbrachte Leistung aus der Dokumentation ersichtlich 

werden. 

• Zur Dokumentation eigenen sich am besten im Vorfeld zu schließende  

 Verträge.
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Darüber hinaus finden Sie zur besseren Orientierung im Folgenden einige 

Beispiele für einen regelkonformen Umgang mit Themen und Situationen 

die uns im geschäftlichen Alltag begegnen: 

A. Bewirtungen

Als Bewirtungskosten verstehen sich alle bei einer Bewirtung im beruf-

lichen / betrieblichen Zusammenhang anfallenden Aufwendungen für 

Speisen, Getränke und andere zum sofortigen Verzehr bestimmte Genuss-

mittel. 

Bewirtungen sind nur zulässig, wenn sie im Rahmen von beruflich / be-

trieblich veranlassten Veranstaltungen und / oder zu anderen beruflichen 

Anlässen stattfinden, wie z. B. Geschäftsessen mit Kunden, Lieferanten 

oder Beratern.

Die Bewirtungskosten dürfen einen sozialadäquaten Umfang nicht über-

schreiten, wobei sich die Sozialadäquanz danach richtet, was als allgemein 

üblich und angemessen angesehen werden kann und was zugleich den 

allgemeinen Grundsätzen der Höflichkeit entspricht.

Es ist stets ein separater Bewirtungsbeleg auszustellen. Die WKM GmbH 

übernimmt keine Bewirtungskosten für private Begleitpersonen.
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B. Referententätigkeit externer Dritter

Die WKM GmbH organisiert regelmäßig fachthemenspezifische Informati-

onsveranstaltungen, in deren Rahmen externe Referenten gegen Zahlung 

eines angemessenen Honorars eingeladen werden, um Fachvorträge zu 

halten. Um dem Transparenzprinzip gerecht zu werden wird in jedem 

Einzelfall ein entsprechender Referentenvertrag geschlossen, der die 

wesentlichen Inhalte regelt und dem Referenten insbesondere aufgibt, 

sich im Vorfeld ggf. die Erlaubnis seines Dienstherren / Arbeitgebers für 

die Vortragstätigkeit einzuholen. Die Höhe des Honorars richtet sich nach 

dem inhaltlichen und zeitlichen Umfang der beauftragten Leistung und der 

Qualifikation des Referenten. Darüber hinaus können angemessene Kosten 

der An- und Abreise, notwendige Übernachtungskosten, wie auch Kosten 

einer sozialadäquaten Bewirtung übernommen werden.
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C. Schulungsangebot der WKM GmbH

Die WKM GmbH bietet ein umfangreiches Seminarangebot mit fachspezi-

fischen Schulungen zu diversen Versorgungsbereichen. Für die Teilnahme 

wird eine Seminargebühr erhoben, die sich unter anderem an der Anzahl 

der anfallenden Unterrichtseinheiten orientiert. Konkrete Seminarthemen 

und –inhalte, wie auch Angaben zum Schulungsort, max. Teilnehmeranzahl 

etc. lassen sich dem jeweils aktuellen Seminarprogramm unter 

www.wkm-medizintechnik.de/seminare, entnehmen. 

Auf Anfrage können auch individuelle Schulungen, insbesondere für 

medizinisch-technische Einrichtungen, organisiert und abgehalten werden. 

Bitte beachten Sie:

Als Leistungserbringer im Gesundheitswesen ist die WKM GmbH sowohl 

medizinprodukterechtlich, als auch kassenvertraglich verpflichtet ihre  

Kunden, deren Angehörige und / oder Pflegende in die von ihr gelieferten 

Hilfsmittel einzuweisen. Diese Verpflichtung kann jedoch nicht beliebig oft 

unentgeltlich abgerufen werden. Insbesondere Pflegedienste stehen in der 

Verantwortung, sich selbständig um kontinuierliche Einweisungen des eige-

nen Personals zu kümmern. Hierbei unterstützt Sie die WKM GmbH auf 

Wunsch mit einem auf Sie zugeschnittenen Schulungspaket, für welches 

wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot zukommen lassen. Da eine 

kostenfreie Dienstleistung gegebenenfalls zu einer Strafbarkeit im Rahmen 

der §§ 299 a und b StGB führen könnte, kann auf die Erhebung von Semi-

nargebühren in diesem Zusammenhang nicht verzichtet werden.

Die jeweils aktuellen Seminargebühren pro Unterrichtseinheit können Sie 

unseren Teilnahmebedingungen entnehmen. Diese finden Sie unter 

www.wkm-medizintechnik.de/seminare/teilnahmebedingungen
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D. Sponsoring

Unter Sponsoring fällt die entgeltliche Förderung / Unterstützung von 

Veranstaltungen die von Fachkreisen des Gesundheitswesens organisiert 

werden, wobei sich der Sponsor im Gegenzug entsprechend werbewirk-

sam und imagefördernd auf der Veranstaltung präsentieren soll. Die WKM 

GmbH unterstützt Fachveranstaltungen, Symposien und ähnliche Events 

des Gesundheitswesens im Rahmen eines dokumentierten Sponsorings. 

Die Höhe des Sponsoringbetrages, wie auch die der WKM GmbH hierfür 

eingeräumten Gegenleistungen (beispielsweise Ausstellungsmöglichkeiten 

inklusive Produktvorstellungen, Auslegung und Verteilung von Informa-

tionsbroschüren und Flyern der WKM GmbH, ausdrückliche Nennung als 

Sponsor im Veranstaltungsprogramm etc.), werden im Vorfeld gemeinsam 

besprochen und vertraglich festgehalten. Der Empfänger des Sponso-

rings darf die Zuwendung nur zum Zwecke der Förderung der genannten 

Veranstaltung verwenden. Branchenfremde Veranstaltungen oder reine 

organisationsinterne Unterhaltungsevents (beispielsweise Betriebsausflüge, 

Weihnachtsfeiern, Sommerfeste etc.) können von der WKM GmbH nicht 

gesponsert werden.

E. Geräteüberlassung

Heilberufsträger und medizinische Einrichtungen müssen medizintechni-

sche Geräte, inkl. Zubehör und Verbrauchsmaterialien die sie zur Ausübung 

ihres Berufs / der von ihnen angebotenen Dienstleistungen brauchen, 

grundsätzlich selbst erwerben. Die WKM GmbH bietet in ihrem Portfolio 

eine große Auswahl medizintechnischer Geräte sowohl zum Kauf, als auch 

zur (entgeltlichen) Miete an. Eine unentgeltliche Überlassung einzelner Ge-

räte ist hingegen nur in absoluten Ausnahmefällen, ausschließlich zu Probe-

zwecken und nur für kurze (Test-) Zeiträume möglich (= sog. Probestel-

lung). Die genauen Inhalte einer solchen Probestellung (max. Testzeitraum, 

ggf. Kosten für Zubehör- und Verbrauchsmaterialien etc.) werden in einem 

Probestellungsvertrag transparent und für beide Seiten verbindlich geregelt. 

Nach Ablauf der Probestellung ist das betroffene Gerät zurückzugeben. 

Alternativ kann es zu einem wertadäquaten Preis erworben oder gemietet 

werden. 
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F. Geschenke

Die WKM GmbH nimmt grundsätzlich Abstand von der Abgabe persönli-

cher Geschenke an Heilberufsträger, Mitarbeiter medizinischer Einrichtun-

gen oder Beschäftigte sonstiger Kooperationspartner. Geschenke werden 

nur in absoluten Ausnahmefällen, z. B. zu besonderen Anlässen wie 

Dienstjubiläum, Verabschiedung o. ä. und ausschließlich im sozialadäqua-

ten Rahmen (in geringer Wertgrenze pro Person und Jahr) abgegeben.  

Es werden ausschließlich Sachgeschenke verteilt, keinesfalls jedoch Geldge-

schenke. 

Die WKM GmbH kann darüber hinaus auch keine kostenfreien Eintrittskar-

ten für den Besuch fremdveranstalteter Fachmessen zur Verfügung stellen.

Rechtssichere Zusammenarbeit
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Kontakt

Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit bei Einhaltung der vorgenannten 

Regelungen auch zukünftig eine rechtssichere und dennoch erfolgreiche Grundlage haben 

wird. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Ihre WKM GmbH 

G. Spenden 

Unter Spenden sind Zuwendungen in Form von Geld- oder Sachleistungen zu verste-

hen, die unabhängig von einer Gegenleistung gewährt werden und auf die Förde-

rung gemeinnütziger Belange abzielen. Sach- oder Geldspenden an medizinische 

Einrichtungen und Organisationen leistet die WKM GmbH nur in Einzelfällen, sofern 

diese gemeinnützige Zwecke wie beispielsweise die Verbesserung der Gesundheits- 

oder Patientenversorgung, Aus- und Weiterbildung, sowie sonstige wohltätige 

Zwecke verfolgen und befähigt sind, eine steuerlich anerkannte Spendenquittung 

auszustellen. Die WKM GmbH spendet ausdrücklich nicht an Einzelpersonen des Ge-

sundheitswesens, wie Heilberufsträger, Mitarbeiter / Beschäftigte von medizinischen 

Einrichtungen und Organisationen oder Beschäftigte sonstiger Kooperationspartner. 

Auch sog. „gesellschaftlich motivierte“ Spenden die als Unterstützung zur Veranstal-

tung eines Jubiläums, einer Weihnachtsfeier oder eines Sommerfestes dienen sollen, 

werden von der WKM GmbH nicht geleistet.
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WKM GmbH

Im Dienst unserer Kunden. Jederzeit.

Büro Nürnberg
Hermann-Kolb-Str. 35 b · 90475 Nürnberg · T 0911 981 18 - 0 · F 0911 981 18 -11 · info@wkm-medizintechnik.de

ZentraleZentrale
Dr.-Rank-Straße 8 · 82275 Emmering · T 08141 2297-0 · F 08141 2297-111 · info@wkm-medizintechnik.de

www.wkm-medizintechnik.de

Enterale Ernährung

WKM – Medizintechnik und Sauerstoff-Therapie GmbH
Gutenbergstraße 39/1 · 72555 Metzingen · T 07123 97271-0 · F 07123 97271-29 · bw@wkm-medizintechnik.de

©
 X

X
X

 -
 


