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28.07.2011 –  Karlsruhe lockert erneut Grenzen des 

ärztlichen Werbeverbotes 

Ärzte und Zahnärzte dürfen unter bestimmten Voraussetzungen auch per Verlosung für ihre 

Leistungen werben. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Grenzen des ärztlichen 

Werbeverbotes weiter gelockert. 

Der Entscheidung lag der Fall eines Zahnarztes zu Grunde, der im Rahmen eines 

Messeauftrittes auf seine Leistungen (vorwiegend Implantologie) mittels einer Verlosung 

aufmerksam machen wollte. Für die Verlosung von unter anderem Bleaching-Gutscheinen 

hatte die zuständige Berufskammer eine Geldbuße in empfindlicher Höhe verhängt. 
Hiergegen wehrte sich der Arzt mit dem Gang vor Gericht. 

Bestätigten die unteren Instanzen die Geldbuße noch als rechtsmäßig, hob das BVerfG in 

zwei Beschlüssen vom 1. Juni 2011 (Az.: 1 BvR 233/10 und 235/10) die Entscheidung auf. Die 

Verlosung durch den Zahnarzt verstoße nicht gegen die Grundsätze des Berufsrechts. Die 

Richter urteilten, allein die Tatsache, dass sich der Zahnarzt einer Werbemethode bediene, 

„wie sie in der gewerblichen Wirtschaft üblich sei“, verstoße selbst dann noch nicht gegen 

die zahnärztlichen Berufsregeln, wenn für die Patienten „der Informationswert der 
Verlosungskarten eher gering“ sei. 

Auch aus der Form und der Art des Werbeträgers könnten „nicht ohne weiteres 

Rückschlüsse auf die Berufswidrigkeit gezogen werden“, so die Richter weiter. „Welche 

Werbeformen als sachlich und übertrieben bewertet“ würden, unterliege „zeitbedingten 

Veränderungen“. Zudem verlange auch das Sachlichkeitsgebot nicht, „sich auf die Mitteilung 
nüchterner Fakten zu beschränken“.  

A&W-Tipp 

Die richtige Außendarstellung ist im Wettbewerb unerlässlich, denn die meisten Verstöße 

gegen ärztliches Werberecht werden von Kollegen angezeigt. Und Patienten wollen sich 

zunehmend selbst informieren und so ihr Recht auf freie Arztwahl wahrnehmen. Aber 

Vorsicht: Ob eine Werbung berufswidrig ist oder nicht, ergibt sich rechtlich aus Inhalt, Form 

und Umfang der Darstellung sowie dem Gesamtzusammenhang. Und das ist oft 

Interpretationssache. Deshalb: Vor teuren Marketinginvestitionen deren Zulässigkeit mit den 
für die Einhaltung der Berufsordnung zuständigen Gremien abklären! 
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