
 

 

02.08.2012 – Bezeichnung als Kinderzahnarzt 

unzulässig 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat entscheiden, dass die Bezeichnung als 

Kinderzahnarzt unzulässig ist. 

Der Entscheidung (Urteil vom 25. Mai 2012, Az: 13 A 1399/10) lag der Fall einer 

zahnärztlichen Berufsausübungsgemeinschaft zu Grunde, die in einer Praxisbroschüre mit 

dem Begriff „Kinderzahnarzt“ warb. Die zuständige Ärztekammer untersagte die Vertreibung 

dieser Broschüre, solange der Begriff weiter Verwendung finden würde. Hiergegen 
wendeten sich die Zahnärzte mit ihrer Klage. Erfolglos wie das OVG jetzt feststellte. 

Das OVG lehnte die Bezeichnung als berufswidrig  im Sinn der Berufsordnung ab. 

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. 

Berufswidrig ist insbesondere eine irreführende, anpreisende oder vergleichende Werbung. 

Nach der Rechtsprechung ist nur die Werbung berufswidrig in diesem Sinne, die keine 
interessengerechte oder angemessene Information darstellt. 

Am 8. Januar 2002 hatte 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. Das OVG 

folgte mit seiner Entscheidung den grundsätzlichen Überlegungen des BVerfG. Allerdings 

hielt es die Bezeichnung Kinderzahnarzt für irreführend. Es würde der Eindruck erweckt, dass 

die Ärzte der Berufsausübungsgemeinschaft über eine besondere, von der Ärztekammer 

anerkannte Qualifikation verfügten. Insoweit handelt es sich aber dann nicht mehr um eine 
erlaubte sachangemessene Information. 

A&W-Tipp 

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

schwammiger Begriffe. Es ist Ihnen zwar grundsätzlich erlaubt, Ihre Detailkenntnisse auf 

einem weiten Gebiet für Ihre Patienten erkennbar zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn 

Sie einen eingeschränkten Patientenstamm haben. Allerdings sollte die Grenze zu 

anerkannten Facharztbezeichnungen oder Qualifikationen stets gewahrt bleiben. Es ist Ihnen 

dringend zu empfehlen im Falle der Verwendung solcher Begriffe die Ärztekammer zu 

kontaktieren, bevor Sie Geld in meist teure Marketingmaßnahmen stecken mit dem 
Ergebnis, diese dann nicht verwenden zu können. 
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