
 

 

14.07.2011 – Gebietsfremde Leistungen: Keine 

Botox-Behandlung durch Zahnärzte 

Das Verwaltungsgericht (VG) Münster kommt zu dem Ergebnis (Az.: 7 K 338/09), dass 

Zahnärzte keine Botox-Behandlungen anbieten und erbringen dürfen. Klang das zuletzt nicht 
ganz anders? 

Das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Münster überrascht, da erst vor kurzem das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einem ähnlichen Fall zu einem ganz anderen Ergebnis 

kam (siehe „Ärzte dürfen ungestraft in fremden Revieren wildern“, A&W-online vom 7. April 

2011): Sämtliche Vorinstanzen, bis hin zum Bundesgerichthof (BGH) sahen in 

Schönheitsoperationen durch einen Zahnarzt einen Verstoß gegen die ärztliche 

Berufsordnung und untersagtem ihm „gebietsfremde“ Leistungen. Erst das BVerfG sah dann 

aber den Zahnarzt in seiner Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz (GG) verletzt und gab 

ihm Recht. Die Berufsordnung sehe zwar vor, dass Ärzte nur in ihrem Fachgebiet tätig 

werden dürfen. Doch verfolge die Regelung damit nicht den Schutz der Patienten. Vielmehr 
sollen die Ärzte hierdurch zu einer spezialisierten Berufstätigkeit veranlasst werden. 

Daraus ergibt sich nach Meinung des BVerfG nicht zwangsläufig, dass eine andere, 

berufsfremde Tätigkeit verboten ist. Eine solche müsse im Lichte des Artikels 12 GG 

grundsätzlich erlaubt sein und könne erst dann als verboten betrachtet werden, wenn diese 

Tätigkeit einen Umfang annimmt, die die fachärztliche Tätigkeit beeinträchtigt. Eine solche 

Beeinträchtigung konnte das BVerfG aber nicht erkennen, da der Arzt die fachfremden 
Leistungen in nur geringem Umfang erbrachte. 

Es ist nicht bekannt, in welchem Umfang genau der nun in Münster gescheiterte Zahnarzt 

Botox spritzte. Auf jeden Fall aber erscheint die Behandlung mit Spritzen weniger 
problematisch als die Erbringung komplexer Operationsleistungen. 

A&W-Tipp 

Dieses Beispiel illustriert einmal mehr, dass in der Rechtsprechung nichts sicher ist. Es ist also 

Vorsicht geboten, sobald Sie den Bereich der eigenen Fachrichtung verlassen wollen. Sicher 

ist aber jetzt schon, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG die fachfremde Leistung nicht 

überhand nehmen darf. Die Entscheidung des VG Münster ist noch nicht rechtskräftig, 

deshalb ist mit Spannung zu beobachten, wie höher instanzliche Gerichte diesen Fall 
bewerten werden. 
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