
 

 

15.11.2012 –  Veröffentlichen Sie keine Erfolgs-Storys 

auf der Praxishomepage 

Das Landgericht (LG) Dortmund hat die Veröffentlichung eines Arztes über seine 

Behandlungserfolge auf seiner Homepage untersagt. 

Im zu entscheidenden Fall hatte ein Arzt auf seiner Homepage über seine 

Behandlungserfolge des Kiss-Syndroms mittels manueller Therapie berichtet. Ein „Verein 

gegen den unlauteren Wettbewerb“ stellte dem Arzt eine einstweilige Verfügung, mit der 

Aufforderung die Werbung mit Behandlungserfolgen zu unterlassen. Der Arzt unterschrieb 

die Erklärung nicht, woraufhin der Verein bei Gericht den Erlass einer einstweiligen 

Verfügung beantragte. Diese wurde gegen den Arzt auch erlassen. Der Arzt erhob daraufhin 

Widerspruch zum LG Dortmund. Ohne Erfolg wie das Urteil (vom 15. Mai 2012, Az.: 19 O 

7/12) jetzt zeigt. 

In seinen Entscheidungsgründen weist das Gericht darauf hin, dass die gerügte Werbung 

irreführend im Sinne der Paragrafen 3, 5 Abs.1 UWG sei. „Bei der Werbung handelt es sich 

um Werbung mit Verfahren bzw. Behandlungen von gesundheitlichen Problemen. In der 

einschlägigen Rechtsprechung und Literatur ist für Werbung mit Angaben über 

Heilwirkungen anerkannt, dass die Bewerbung mit gesundheitsfördernden Wirkungen dann 

verboten ist, wenn diese Wirkungen wissenschaftlich umstritten sind. Auch ist eine Werbung 

mit gesundheitsfördernder Wirkung von Behandlungsmethoden dann unzulässig im Sinne 

des Wettbewerbsrechts, wenn der Werbende die wissenschaftliche Absicherung seiner 

Aussage nicht dartun kann. (…) Die erforderliche wissenschaftlich fundierte Studie hat der 

Verfügungsbeklagte für die von ihm beworbene Wirkung der manuellen Therapie bei 

Vorliegen der unter dem Begriff KISS-Syndrom bzw. KIDD-Syndrom zusammengefassten 

Symptome nicht vorgelegt. Das Existieren einer solchen Studie ist auch nicht vorgetragen 

oder sonst ersichtlich.“ Das LG verwarf den Widerspruch des Arztes und hielt die einstweilige 

Verfügung aufrecht. 

A&W Tipp 
Vorsicht ist also geboten. Grundsätzlich ist die Darstellung von Behandlungserfolgen auf der 
eigenen Homepage problematisch. Beachtung sollte insbesondere Paragraf 11 HWG finden, 
der eine ganze Reihe von Vorgaben für Sie enthält. Außerhalb der Fachkreise bei der 
Bewerbung eines konkreten medizinischen Verfahrens darf beispielsweise nicht geworben 
werden mit Gutachten, Zeugnissen, wissenschaftlichen oder fachlichen Veröffentlichungen 
sowie Hinweisen darauf, mit Angaben, dass das Verfahren oder die Behandlung ärztlich 
empfohlen oder geprüft ist oder angewendet wird. Sie dürfen nach der Rechtsprechung nur 
dann auf der Homepage auf die gesundheitsfördernde Wirkung einer Behandlung hinweisen, 
wenn hierfür wissenschaftlich Wirksamkeitsnachweis Studien unter Heranziehung einer 
ausreichenden Anzahl von Probanden und die Durchführung von randomisierten 
kontrollierten Untersuchungen vorliegen. Gerade im Hinblick auf sogenannte Außenseiter-
Methoden dürften solch Studien aber nicht vorliegen, so dass von einer Veröffentlichung der 
Behandlungserfolge auf der Homepage abzuraten ist.  
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