
 

 

10.11.2011 –  Auch im Kollegenkreis keine 

Leistungserbringer empfehlen! 

Die Empfehlung anderer Leistungserbringer ist Ärzten auch im Kollegenkreis untersagt. Das 

hat der Bundesgerichtshof in einer neuen Entscheidung klargestellt.  

Der Bundesgerichtshof (BGH) führt mit seiner Entscheidung vom 28.09.2011 ( Az.: I UR 

96/10) seine restriktive Rechtsprechung zum Thema Empfehlung anderer Leistungserbringer 

fort. Hatte der BGH mit Beschluss vom 23.06.2011, Az.: 52 O 132/11 (wir hatten hierüber 

berichtet) noch einer Augenärztin verboten, auf ihrer Homepage für einen Optiker zu 

werben, so untersagt das Gericht solche Empfehlungen mit der aktuellen Entscheidung auch 

innerhalb der sogenannten Fachkreise. 

Gemäß Paragraf 11 Heilmittelwerbegesetz (HWG) darf außerhalb der Fachkreise nur ganz 

eingeschränkt mit Informationen über das gesamte Leistungsangebot und dessen Umgebung 

Werbung gemacht werden. Im Umkehrschluss ergeben sich für Informationen innerhalb der 

Fachkreise andere Kriterien. Fachkreise im Sinne dieses Gesetzes sind nach Paragraf 2 

Angehörige der Heilberufe oder des Heilgewerbes, Einrichtungen, die der Gesundheit von 

Mensch oder Tier dienen, oder sonstige Personen, soweit sie mit Arzneimitteln, 

Medizinprodukten, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln 

erlaubterweise Handel treiben oder sie in Ausübung ihres Berufes anwenden. 

Im zu entscheidenden Fall hatte ein Pharmaunternehmen Broschüren an Ärzte verteilt, in 

der über ein homöopathisches Arzneimittel und in Bezug auf einzelne Komponenten des 

Präparats über Anwendungsgebiete informiert wurde. 

Wurden bisher solche Maßnahmen innerhalb der Fachkreise überwiegend als unkritisch 

gesehen, kommt der BGH nunmehr zu einer deutlich strengeren Auslegung. Die Vorinstanz, 

das OLG Hamm, sah in dem Verteilen der Broschüre einen Verstoß gegen Paragraf 5 HWG. 

Dieser sieht für homöopathische Arzneimittel vor, dass mit der Angabe von 

Anwendungsgebieten nicht geworben werden darf. Der BGH bestätigte die Auffassung des 

OLG, dass dieses Verbot auch innerhalb der Fachkreise Anwendung finden muss. 

 

A&W-Tipp 

Die einschlägigen Werbeverbote gründen sich primär auf den 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. 

Der BGH lockert zwar in immer mehr Entscheidungen die bestehenden Werbeverbote, um 

so dem veränderten Informationsbedürfnis der Patienten Rechnung tragen zu können. Denn 

nur informierte Patienten können selbstbestimmt ihr Recht auf freie Arztwahl wahrnehmen. 

Im Gegenzug dazu zieht er aber bei der Bewertung von Kooperationen im Gesundheitswesen 

die Zügel an. Sie sollten also gerade diesem Bereich künftig ein besonderes Augenmerk 

schenken. 
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