
 

 

 

08.11.2012 –  Ärztliche Leistungen dürfen Sie nicht 

per Groupon anbieten! 

Ärztliche Leistungen dürfen Sie einem Urteil des Landgerichtes (LG) Köln zufolge nicht über 

die Internetplattform Groupon anbieten.  

Das LG Köln entschied mit Urteil vom 21. Juni 2012 (Az.: 31 O 767/11), dass Ärzte ihre 

Leistungen nicht über die Internetplattform Groupon anbieten dürfen. Dem Urteil lag der 

Fall eines Zahnarztes zu Grunde, der über das Portal Groupon sogenannte Bleaching-

Behandlungen auf dem Markt anbot. Gegen die Unterlassungsverfügung der zuständigen 

Zahnärztekammer erhob der Zahnarzt Klage. Ohne Erfolg, wie das LG Köln jetzt feststellte. 

Dem Argument des Zahnarztes, bei Bleaching handele es sich schon gar nicht um 

zahnärztliche Leistungen folgte das LG nicht. Es stellte auf das besondere Vertrauen der 

Bevölkerung in Ärzte ab, selbst wenn diese keine ärztlichen Leistungen erbringen. In den 

Urteilsgründen heißt es: „Ausschlaggebend ist, dass der Beklagte in seiner Eigenschaft als 

Zahnarzt tatsächlich auftritt und als solcher Angebote macht, die zwar nicht zwingend, aber 

typischerweise von einem Zahnarzt durchgeführt werden. Tut er dies, untersteht er auch 

den berufsrechtlichen Vorschriften. (…) Der Kunde, der sich dafür entscheidet, eine 

Behandlung bei einem Zahnarzt und nicht bei einem Kosmetiker durchführen zu lassen, 

vertraut in besonderem Maße darauf, dass die Behandlung nicht mit Nebenwirkungen oder 

gesundheitlichen Risiken für ihn verbunden“ ist beziehungsweise, dass der behandelnde Arzt 

„in der Lage ist, mit eventuell auftretenden Komplikationen in besonderem Maße 

fertigzuwerden.(…)Di e Werbung des Beklagten kann nur als reklamehaft betrachtet werden. 

Indem hohe Rabatte von 69 Euro statt 199 Euro gewährt werden, wird der Kunde – der ein 

Bleaching in der Regel selbst bezahlen muss, weil dies nicht von der Krankenkasse 

übernommen wird – angelockt, einen „Deal“ abzuschließen. Er wird dazu gedrängt, den 

Vertrag abzuschließen, weil die Laufzeit des „Deals“ zeitlich eng begrenzt ist. Dadurch ist die 

Werbung in hohem Maße anpreisend, der Verbraucher wird dazu verführt, allein wegen des 

extrem günstigen Preises den „Deal“ abzuschließen und sich eventuell nicht ausreichend 
Gedanken zu machen, ob er die Leistung wirklich in Anspruch nehmen möchte.“ 

A&W Tipp 

Trotz der gelockerten Grenzen des ärztlichen Werberechtes muss Ihnen klar sein, dass die 

Rechtsprechung immer noch davon ausgeht, dass dem Arztberuf besonderes Vertrauen 

entgegen gebracht wird. Dieses Vertrauen dürfen Sie  nicht dergestalt missbrauchen, dass 

merkantile Interessen Ihre Entscheidungen und Angebote dominieren. Wobei nichts gegen 

das Anbieten von IGeL oder Selbstzahlerleistungen spricht. Nur die Grenzen der sachlichen 
Information dürfen auch für diese Leistungen von Ihnen nicht überschritten werden. 
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