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Entscheidung des Bundesverfassungsgericht

Ärzte einer Privatklinik dürfen sich als
Spezialisten bezeichnen

Die bayerische Landesärztekammer hielt eine Faltblattwerbung der Klinik GmbH,
insbesondere die Verwendung des Begriffs Spezialisten für berufsrechtswidrig. Die
bayerische Landesärztekammer ist der Auffassung, dass die Bezeichnung des Ärzte
als Knie- bzw. Wirbelsäulenspezialist nach der Weiterbildungsordnung für Ärzte nicht
geführt werden dürfe und insoweit unzulässig ist.

Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht München teilten die
Auffassung der bayerischen Landesärztekammer.

Mit der von der Klinik eingelegten Verfassungsbeschwerde rügten die betroffenen
Ärzte die Verletzung von Grundrechten durch die Entscheidung der vorinstanzlichen
Gerichte.

Sie wenden sich gegen die Entscheidung es zu unterlassen im geschäftlichen
Verkehr die Bezeichnung Knie- bzw. Wirbelsäulenspezialist zu führen. Bei diesen
Bezeichnungen handelt es sich nämlich nach Auffassung der Klinik um
interessensgerechte und sachangemessene Informationen, die wahrheits-
gemäß sind.

Bundesverfassungsgericht gibt der Klinik Recht

Das Bundesverfassungsgericht gibt der Klinik Recht und hebt die Entscheidung des
Landgerichts und des Oberlandesgerichts München unter Berücksichtigung des
Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz mit Beschluß vom 08.01.02 (Az.: 1 BvR 1147/01) auf.

„Die Bezeichnung eines bestimmten Arztes als Wirbelsäulen- oder Kniespezialist
stellt grundsätzlich eine interessensgerechte und sachangemessene Information da.
Es handelt sich um die Angaben, dass ein Arzt auf einem Gebiet, dass enger ist als
seine Gebietsbezeichnung – hier die Wirbelsäulen- und der Kniechirurgie –
Fachmann ist (so Duden, das große Fremdwörterbuch, 1994, Stichwort: Spezialist).

Ein solcher Arzt bietet ein bestimmtes Behandlungsspektrum an, dass
möglicherweise alle Orthopäden oder Chirurgen beherrschen, in dem er sich aber
einer ihm auszeichnenden besonderen Praxis berühmen kann, weil er sich diesem
Teilbereich besonders intensiv gewidmet hat. Ein Arzt, der besondere Erfahrung auf
einem Teilgebiet hat, hat ein berechtigtes Interesse, das Publikum darüber zu
informieren. Auch die Patienten haben ein legitimes Interesse daran zu erfahren,
welche Ärzte über solche vertieften Erfahrungen auf dem Gebiet der Wirbelsäulen-
und der Kniechirurgie verfügen (Vergleiche auch OLG München, Med Recht 1999,
Seite 76).

Die Gefahr einer Verwechslung mit Facharztbezeichnung besteht nicht, da beide
Bezeichnungen einen unterschiedlichen Bedeutungshinweis aufweisen:
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Unter der Bezeichnung Spezialist wird ein Fachmann verstanden, der über
besondere Erfahrungen, in einem engeren (medizinischen) Bereich verfügt, während
die Facharztbezeichnung eine förmlich erworbene Qualifikation darstellt.

Im Informationsinteresse der Klinik muss es gestattet sein, die handelnden Ärzte als
Spezialisten zu bezeichnen, sofern die hierfür nötigen Kriterien erfüllt sind.

Davon ist vorliegend auszugehen, da die Ärzte bereits über 7.000 Operationen an
der Wirbelsäule und mehr als 13.000 Operationen im Bereich des Knies durchgeführt
haben.

Insofern ist es legitim sie als Spezialisten zu bezeichnen.

Dieses Ergebnis wird auch nicht durch die Einwände der Bundesärztekammer und
der bayerischen Landesärztekammer entkräftet.“

Weiterhin stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die streitgegenständliche
sachliche Information auch nicht allein durch den Werbeträger zu einer
berufswidrigen Werbung (vergleiche Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 94,
327; vergleiche dazu Rieger, Med Recht 2000, Seite 525 ff).

Nach Auskunft der bayerischen Landesärztekammer wurde die Broschüre auch in
Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen verbreitet. Eine solche Verbreitung des
Faltblatts ist aber weder ungewöhnlich noch aufdringlich. Sie rechtfertigt es nicht die
Werbung als anpreisend, vorwiegend kommerziell und damit verbotene Werbung zu
qualifizieren.

Die Klinik betreibt eine mit aufwendigen Einrichtungen und technischen Apparaturen
ausgestattete Privatklinik mit neun Zimmer, in welche überwiegend stationäre
Behandlungen durchgeführt werden. Insofern ist es angemessen, dass sie
wahrheitsgemäß und in sachlicher Form auf ihre Hauptindikationsgebiete so wie ihre
spezifischen Behandlungsmethoden – hier die Knie- und die Wirbelsäulenchirurgie –
hinweist.

Dazu gehört auch ein Hinweis auf besonders erfahrene Klinikärzte.


