
 

 

07.06.2012 – Bezeichnung als Topexperte oder 

Spitzenmediziner unzulässig 

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat entscheiden, dass sich Ärzte nicht in oben 

dargestellter Weise bezeichnen lassen dürfen.  

Der Entscheidung (Urteil vom 07. Mai 2012, Az. 6 U 18/11) lag der Fall eines Arztes zugrunde, 

der sich gegen Zahlung eines Entgeltes in einem Ärzteverzeichnis unter der Rubrik 

“Topexperte, Spitzenmediziner” aufnehmen ließ. Hierin sah das OLG allerdings eine 

berufswidrige Werbung. Berufswidrig ist eine Werbung immer 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 Nummer 3 Satz 2 ist berufswidrig insbesondere eine irreführende, 

anpreisende oder vergleichende Werbung. Nach der Rechtsprechung ist nur die Werbung 

berufswidrig in diesem Sinne, die keine interessensgerechte oder angemessene Information 
darstellt. 

Am 8. Januar 2002 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) (Az.: 1 BvR 1147/01) die 

Bezeichnung als “Spezialist” zugelassen, da es die Bezeichnung eines bestimmten Arztes als 

Spezialist für eine grundsätzlich interessengerechte, sachgemäße Information hält. Es 

handele sich um die Angabe, dass ein Arzt auf einem Gebiet, das enger gefasst ist als seine 
Gebietsbezeichnung, Fachmann ist. 

Das OLG folgte mit seiner Entscheidung den grundsätzlichen Überlegungen des BVerfG. 

Allerdings hielt es die Bezeichnung in dem Verzeichnis für irreführend. Es würde der Eindruck 

erweckt, dass das Verzeichnis ein Ergebnis langwieriger und objektiver Beobachtungen der 

Ärzte sei. Dies konnte aber gerade nicht nachgewiesen werden. Vielmehr erfolgte die 

Aufnahme in das Verzeichnis „offensichtlich“ abhängig von der Zahlung eines 
entsprechenden Entgeltes. 

A&W-Tipp 

Seien Sie trotz der Liberalisierung im ärztlichen Werberecht vorsichtig mit der Verwendung 

schwammiger Begriffe. Es ist schon fraglich, was einen „Top-Experten“ oder einen 

„Spitzenmediziner“ ausmacht. Anders als im „Spezialisten-Fall“ des BVerfG, in dem die 

Spezialisierung des Arztes nachgewiesen werden konnte, ist der Nachweis eines 

Expertentums oder einer Spitzenposition nicht ohne weiteres möglich. Es ist Ihnen aber 

grundsätzlich gestattet, Ihre Detailkenntnisse auf einem weiten Gebiet für Ihre Patienten 

erkennbar zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie einen eingeschränkten 

Patientenstamm haben, beziehungsweise eine spezielle Behandlungsmethode durch Sie 
angeboten wird. 
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