
 

 

12.05.2011 –  Ist jede Werbung erlaubt, die gefällt? 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat einem Zahnarzt das Anbringen eines ein Meter hohen und zehn 

Meter langen Praxisschildes erlaubt. Dagegen hatten sich zuvor zwei niedergelassene Ärzte gewehrt. 

Mit seinem Urteil vom 12. Januar 2011 erlaubt das Verwaltungsgericht Berlin einem Zahnarzt das 

Anbringen eines ein Meter hohen und zehn Meter langen Praxisschildes (Az.: 90 K 5.10 T). Gegen 
dieses Praxisschild hatten sich zwei ebenfalls niedergelassene Ärzte mit dem Argument gewehrt, es 

handle sich bei dem Schild um unlautere Werbung im Sinne der Berufsordnung (BO). Dieser 

Auffassung wollte sich das VG Berlin nicht anschließen. Vielmehr vertrat es die Ansicht, dass es sich 

auch bei diesem Schild um sachliche und damit von der BO zugelassene Informationen handelt. 

Das Verwaltungsgericht Berlin (Berufsgericht für Heilberufe) sprach den Zahnarzt frei, da die 

beanstandete Werbung keine Berufspflichten verletzt habe. Allerdings hält auch das VG Berlin am 

Grundsatz fest, der Arzt dürfe nach wie vor nicht für seine berufliche Tätigkeit werben. Als einzige 

Ausnahme zu diesem Grundsatz seien so genannte sachliche Informationen im bestimmten Ausmaß 

nach Paragraf 27 der Berufsordnung erlaubt. 

Die Vorschrift differenziert nach sachlichen Informationen medizinischen Inhalts und so genannten 
praxisorganisatorischen Hinweisen. Somit sind lediglich sachliche Informationen über die Leistungen 

der einzelnen Arztpraxen erlaubt. Diese Vorschrift sah das Gericht im verhandelten Fall aber nicht als 

verletzt an, da auch das streitgegenständliche Schild lediglich sachliche Informationen wiedergebe. 

 

A&W-Tipp 

Die richtige Außendarstellung ist für Sie in Zeiten des verstärkten Wettbewerbs unter den 

Leistungserbringern unerlässlich. Die meisten Verstöße gegen ärztliches Werberecht werden von 

Kollegen angezeigt und nicht von „Unbeteiligten“. Das ärztliche Werbeverbot gründet sich nicht nur 

in der freiberuflichen Tätigkeit der Ärzte, sondern primär auf dem Gedanken, dass Kranke einen 
besonderen Schutz genießen und deshalb Werbung im weitesten Sinne nicht ausgesetzt werden 

sollten. Dieses Schutzinteresse von Patienten ist auch heute noch weitestgehend anerkannt. 

Daneben tritt allerdings mehr und mehr ein verändertes Informationsbedürfnis. Nur informierte 

Patienten können selbstbestimmt ihr Recht auf freie Arztwahl wahrnehmen. Aber Vorsicht ist 

geboten. Die Berufswidrigkeit ergibt sich aus Inhalt, Form und Umfang der Darstellung sowie dem 

Gesamtzusammenhang. Diese unbestimmten Rechtsbegriffe unterliegen der Auslegung und 

Interpretation der Gerichte. Bevor Sie also in teure Marketingmaßnahmen investieren, empfiehlt es 

sich die Zulässigkeit der Maßnahme abzuklären zusammen mit den für die Einhaltung der 

Berufsordnung zuständigen Gremien. 
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