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Ärztliches Werberecht – ein Überblick

15. Juni 2003

Bislang sind das simple Praxisschild, Informationen im Internet und in der Praxis die
einzigen Möglichkeiten für niedergelassene Ärzte für ihre Praxis zu werben.

An diesem Grundsatz hat sich bislang auch noch nichts wesentliches geändert.

Auch im Rahmen der hier kurz aufgezeigten Werbemöglichkeiten sind die Grundsätze der
Musterberufsordnung für Ärzte von 1997 (MBO) zu beachten.

Rechtsgrundlage

Seit 1997 gilt eine neue Musterberufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte. Die
Berufsordnung unterscheidet zwischen unerlaubter Werbung und erlaubter sachlicher
Information über die berufliche Tätigkeit des niedergelassenen Arztes.

Es bleibt allerdings bei dem Grundsatz, dass der Arzt nach wie vor nicht für seine
berufliche Tätigkeit werben darf.

Als einzige Ausnahme zu diesem Grundsatz sind sogenannte sachliche Informationen im
bestimmten Ausmaß gem. § 27 MBO erlaubt.

Sachliche Informationen über die Berufstätigkeit

Die Vorschrift differenziert in sachliche Informationen medizinischen Inhalts (hier
insbesondere Hinweise auf einzelne besondere Untersuchungen- und Behandlungs-
verfahren sofern diese nicht zum Kernbereich der fachärztlichen Tätigkeit gehören, also z.B.
Röntgen beim Orthopäden) – und sogenannten praxisorganisatorischen Hinweisen.

Es sind damit lediglich sachliche Informationen über die Leistungen der einzelnen
Arztpraxen erlaubt.

� Hinweis auf besondere Untersuchungen und Behandlungsverfahren, die nicht Kern
der Weiterbildung des einzelnen Fachgebietes sind

� Beschreibung medizinischer Vorgänge

� Hinweis zur Praxisorganisation

� Nennung öffentlicher Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten.

Untersagt ist damit dem Arzt eine berufswidrige Werbung (§ 27 Absatz 1 Satz 2 BO). Als
berufswidrig wird dabei insbesondere eine anpreisende, irreführende oder vergleichende
Werbung angesehen.

Schönheitschirurgie

Problematisch ist die Differenzierung auf dem Gebiet laserchirurgischer Operationen.

Dies liegt daran, dass hier eine Unterscheidung zwischen ärztlichen Heileingriffen und
gewerblichen kosmetischen Dienstleitungen nur schwer zu ziehen ist.

Es ist dringend zu empfehlen, dass Ärzte, die Lasergeräte auch für kosmetische Behand-
lungen einsetzen, sich in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht qualifiziert beraten lassen.
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Hier drohen nicht nur im Falle berufsordnungswidriger Werbung Berufsgerichtsverfahren,
sondern – viel schlimmer – die Gewerbesteuerpflicht, und zwar für sämtliche
Praxiseinnahmen („Infizierung“), sofern nicht eine eindeutige personelle, räumliche und
organisatorische Trennung der beiden Bereiche stattfindet.

Ist dies der Fall, kann auch für kosmetische Behandlungen öffentlich geworben werden (vgl.
hierzu Orthopäden/ Letter, Ausgabe 5, 1999).

Klinik (Außendarstellung)

Konzessionierte Krankenanstalten genießen im Bezug auf die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts ein Privileg hinsichtlich der Außendarstellung.

Der Klinik als gewerblichem Unternehmen muss es frei stehen, allgemein mit der
Zufriedenheit der Patienten mit den im Klinikbetrieb erbrachten Leistungen einschließlich der
ärztlichen Leistungen, die nun einmal zum Klinikbetrieb gehören, zu werben. Solange nicht
gleichzeitig für die ärztlichen Leistungen konkret genannter Ärzte geworben wird, haften
weder diese, noch die GmbH als Störerin auf Unterlassung.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1985 (NJW 1986, 1535) entschieden, dass auf
die Werbung von privaten Sanatorien und Kliniken die ärztlichen Standesregeln nicht in der
Strenge anzuwenden sind, wie auf die niedergelassenen Ärzte. Dementsprechend dürfen
Sanatorien und Kliniken sowohl mit ihren Hauptindikationsgebieten als auch mit weiteren
Indikationen, mit dem Namen des Inhabers der Klinik und mit ihren spezifischen
Behandlungsmethoden werben. Die Begünstigung von privaten Kuranstalten und Kliniken
wird vornehmlich darauf gestützt, dass diese meistens mit größerem personellen und
sachlichem Aufwand arbeiten müssen und zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz
darauf angewiesen sind, auf ihr Leistungsangebot aufmerksam zu machen. Im übrigen
besteht auch ein Bedürfnis der Allgemeinheit sich über das Vorhandensein derartiger
Kliniken, deren Indikationsgebiete und Behandlungsverfahren informieren zu können.

Da es den Ärzten nicht untersagt ist, Sanatorien und Kliniken zu betreiben, obwohl es sich
dabei um gewerbliche, auf Gewinnerzielung ausgerichtete Unternehmen handle und der
Betrieb einer solchen Anstalt zwangsläufig zu einer Verquickung ärztlicher und gewerblicher
Tätigkeit führt, lässt sich das Werbeverbot für die Kliniken nicht mehr voll rechtfertigen
(Vergleiche Bundesverfassungsgericht, NJW 1986, 1535,1536).

Diese Rechtsprechung zu privaten Kliniken und Sanatorien ist in jüngster Zeit durch das
Bundesverfassungsgericht bestätigt worden (NJW 2000, 2734). Privaten Kliniken muss es
erlaubt sein wahrheitsgemäß und in sachlicher Form auf die Hauptindikationsgebiete sowie
spezifische Behandlungsmethoden hinzuweisen (BVerfGE 71, 183).

Dazu kann z.B. auch ein Hinweis auf besonders erfahrene Klinikärzte gehören.


