
 

 

Oktober 

27.10.2011 –  Gericht lässt Praxisbezeichnung als 

„(Zahn-)Ärztehaus“ zu 

Ärztliche Berufsausübungsgemeinschaften können ihre Praxis in bestimmten Fällen als 

“Ärztehaus” bewerben. Dies geht aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes 
hervor. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erlaubte in seinem Beschluss vom 14.  Juli 2011 (Az: 

1 BvR 407/11) zwei Zahnärzten, ihre große Berufsausübungsgemeinschaft als Zahnärztehaus 

zu bezeichnen. Im vorliegenden Fall bezeichnete sich eine große Zahnarztpraxis, bestehend 

aus mehreren Zahnärzten, einer Kieferorthopädin und mehr als 20 Angestellten als 

Zahnärztehaus und trat mit dieser Bezeichnung am Markt auf.Die Kammergerichte 

untersagten in zwei Instanzen diese Bezeichnung und verhängten hohe Bußgelder. Das 
Verbot wurde damit begründet, dass die Bezeichnung als „Zahnärztehaus” irreführend sei. 

Ausgehend von Paragraf 27 Nr. 3 Satz 1 Berufsordnung ist berufswidrige Werbung untersagt. 

Berufswidrig ist eine Werbung dann, wenn sie dem Interesse des Gemeinwohls zuwiderläuft. 

Das Werbeverbot soll eine Verfälschung des Berufsbildes des Arztes verhindern und die 

Bevölkerung schützen. Nach Paragraf 27 Nr. 3 Satz 2 ist berufswidrig insbesondere eine 
irreführende, anpreisende oder vergleichende Werbung. 

Die Begriffe „irreführend, anpreisend oder vergleichend“ sind typische, beispielhafte Formen 

berufswidriger Werbung. Paragraf 27 muss nach Ansicht der Richter aber 

verfassungskonform dahingehend korrigiert werden, dass nur Werbung berufswidrig ist, die 
keine interessengerechte oder angemessene Information darstellt. 

Dies haben die Kammergerichte aber nach Auffassung des BVerfG nicht berücksichtigt, da sie 

von der Annahme ausgingen, bei einem Ärztehaus müssten mehrere Zahnärzte unabhängig 

voneinander im gleichen Haus tätig sein. Dieser Annahme sei nicht zu folgen, sondern 

berücksichtigt werden müssten die tatsächlichen Umstände des Einzelfalles. Entscheidend 

sei allein, ob Größe der Praxen und Umfang der ärztlichen Nutzung des Gebäudes dem 
„Haus“ ein klares, medizinisches Gepräge geben. 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung des BVerfG eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, um Ihre 

Berufsausübungsgemeinschaft noch besser zu vermarkten. Nutzen Sie den zusätzlichen 

Gestaltungsspielraum zum Beispiel für Werbungszwecke. Als “Ärztehaus” wecken Sie 

möglicherweise auch das Interesse neuer Patienten. Trotzdem sollten Sie sich bei neuen 
Werbemaßnahmen idealerweise mit Ihrer Ärztekammer abstimmen. 
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