
 

 

13.10.2011 –  Das Anbieten kostenloser 

Untersuchungen ist unzulässig 

Das Landgericht (LG) Stade hat entschieden, dass eine Arztpraxis keine kostenlosen 

Venenuntersuchungen bei Neupatienten anbieten und bewerben darf. 

Auf Grund der gelockerten Regelungen im ärztlichen Berufsrecht wird vielerorts die 

unzutreffende Auffassung vertreten, dass nunmehr grundsätzlich alles erlaubt sei, was nicht 
ausdrücklich verboten ist. Diese Auffassung ist selbstredend unzutreffend. 

Für den Arzt bestehen nach wie vor etliche Hürden bei der Frage nach zulässiger Werbung 

für die eigene Praxis. Die Gefahr des Gesetzesverstoßes ergibt sich zwar nicht mehr aus der 

Berufsordnung, aber aus anderen allgemein gültigen Rechtsvorschriften wie dem 

Heilmittelwerbegesetz (HWG) oder dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG). 

Früher wurden diese Gesetze wegen der strengen berufsrechtlichen Regelungen selten 

verletzt, doch erlangen sie nunmehr zunehmend Bedeutung, wie das Urteil des LG Stade 
vom 16.06.2011 (Az. 8 O 23/11) zeigt. 

Gemäß Paragraf 3 Abs.1 UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wenn sie 

geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen 
Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. 

Gerade dies ist nach Auffassung des Gerichts hier der Fall. Das Anbieten kostenloser 

Leistungen ist als unzulässige, weil unlautere Handlung zu bewerten, weil der anbietende 

Arzt sich gegenüber ordnungsgemäß nach Gebührenordnung abrechnenden Mitbewerbern 

einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft. Ziel der Maßnahme des Arztes ist alleine eine 

Patientenbindung zu generieren, die es ihm ermöglicht, den Patienten anschließend 
kostenpflichtige Leistungen anzubieten. 

A&W-Tipp 

Das Urteil des Gerichts überrascht angesichts der Lockerungen der Berufsordnung durch den 

BGH nur dann, wenn man die bestehenden anderen Vorschriften nicht beachtet. Es gelten 

für Ärzte noch immer restriktive Vorgaben für ihre Außendarstellung. Dieses Beispiel zeigt, 

dass es sinnvoll ist, sich vor der Investition in teure Werbemaßnahmen fachlichen Rat 

einzuholen. Hilfestellung leisten zum Beispiel die zuständigen ärztlichen Kreis- und 

Bezirksverbände oder Fachanwälte. Dort können Ärzte die Entwürfe ihrer 
Werbemaßnahmen zur Begutachtung vorlegen. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 


