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_Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Urteil
vom 31.08.2006, Az: 6 U 118/05) hatte eine Werbe-
anzeige eines Arztes für „Faltenbehandlung mit Bo-
tox“ für unzulässig, da wettbewerbswidrig, erachtet.
Die Entscheidung dürfte den beklagten Arzt über-
rascht haben, so das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) noch im Jahre 2004 (Az: 1 BvR 2334/03) ent-
schieden hatte, dass im Regelfall eine Werbung mit
dieser Faltenbehandlung zulässig ist. 

_Die Unterschiede der 
Entscheidungen sind fein

Der Entscheidung des BVerfG lag der Fall zu-
grunde, dass ein Arzt auf seiner Homepage das von

ihm durchgeführte „biologische Facelifting“ mit dem
Präparat Botox vorstellte. Nach dem Heilmittelwer-
begesetz (HWG) ist es jedoch verboten, mit verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln außerhalb der Fach-
kreise zu werben. Dieses grundsätzliche Werbeverbot
ist jedoch mit dem gesetzlich geschützten Recht der
Ärzte auf Selbstdarstellung durch Werbung in Ein-
klang zu bringen. Dies ist zu erreichen, indem dem
HWG, das eine Verleitung zur Selbstbehandlung be-
stimmter Krankheiten und Leiden entgegenwirken
soll, im Bereich des Selbstdarstellungsrechts der Ärzte
keine eigenständige Bedeutung beigemessen wird.
Deswegen ist es zweifelhaft, ob dieses Werbeverbot
auf die Selbstdarstellung eines Arztes, der über die Be-
handlung mit einem bestimmten Medikament infor-
miert, Anwendung finden kann, solange der Arzt
nicht den Erwerb bestimmter Mittel empfiehlt. Nur
bei einem Einfluss auf das Kaufverhalten der Patien-
ten durch eine Werbung ist diese als unzulässig ein-
zustufen. Hierauf soll aber das Werbeverbot mit Arz-
neimitteln dann keine Anwendung finden, wenn 
sachangemessene Informationen, die den möglichen
Patienten nicht verunsichern, die Darstellung einer
Faltenbehandlung mit Botox prägen. Ein Arzt kann
grundsätzlich seine Behandlung bewerben. Die Be-
handlung mit dem Wirkstoff Botulinumtoxin wird
entschieden durch die Wahl des Wirkstoffes, nicht
durch Besonderheiten einer Behandlungsmethode,
geprägt. Verbietet man dem Arzt die Werbung mit
dem Wirkstoff, wird ihm eine sinnvolle Darstellung
der von ihm angebotenen Behandlung unmöglich ge-
macht. Außerdem hatte der Arzt im Internet gewor-
ben, also auf einer Plattform, die in der Regel nur von
interessierten Personen auf der Suche nach ganz be-
stimmten Informationen aufgesucht wird. Die Wer-
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bung des Arztes hat sich daher nicht der
breiten Öffentlichkeit unvorbereitet auf-
gedrängt. Letztendlich soll auch nicht die
Gefahr einer Selbstmedikation bestehen, da
es sich bei Botox um ein Präparat handelt,
das ins Gesicht gespritzt wird. 

_Recht des Arztes zur Selbstdarstel-
lung dadurch nicht eingeschränkt

Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu
der Frage der Zulässigkeit der Werbung für
eine Faltenbehandlung unter Nennung des
Arzneimittels Botox nicht abschließend festge-
legt und den Gerichten aufgegeben, anhand der
genannten Grundsätze zu prüfen, in welcher
Fallkonstellation nicht das Recht auf Selbstdar-
stellung gegenüber dem Zweck des Werbeverbots
nach dem HWG überwiegt. Dieser Prüfungskom-
petenz ist das Oberlandesgericht Frankfurt am
Main in dem von ihm zu entscheidenden Fall nach-
gekommen. In diesem Fall hatte der Arzt eine Wer-
beanzeige in einer Zeitschrift aufgegeben, in der er
neben anderen Behandlungsmethoden eine „Fal-
tenbehandlung mit Botox“ aufführte. Diese Art der
Werbung ist nach Ansicht des Gerichtes unzulässig.
Die Werbung ist darauf angelegt, die Aufmerksam-
keit potenzieller Kunden zu erregen, deren Inte-
resse zu wecken und damit den Absatz von Waren
und Leistung zu fördern. Zwar ist Bezugspunkt der
Werbung des Arztes nicht der Absatz des verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittels, da er eine Dienst-
leistung anbietet. Dennoch fördert er damit den
Verbrauch und den Verkauf des Arzneimittels Bo-
tox, weil die angebotene Faltenbehandlung den
Einsatz von Botox notwendig macht. Allein eine
Maßnahme, die den Verbrauch und den Verkauf von
Arzneimitteln fördert, fällt unter das Werbeverbot
des § 10 Abs. 1 HWG. 

Gegen seine Entscheidung spricht nach Ansicht
des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auch
nicht die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahre 2004, da das Recht des Arztes
auf Selbstdarstellung hierdurch nicht unverhältnis-
mäßig eingeschränkt ist. Denn der Arzt hat sich in
dieser Anzeige darauf beschränkt, plakativ einige
Behandlungsmethoden mit unterschiedlichster
Zielsetzung zu bewerben. Er hat es dabei unterlas-
sen, seine Befähigung zur Durchführung dieser Be-
handlungen im Einzelnen darzulegen oder sach-
lich über die einzelnen Behandlungsmethoden zu
informieren. Die Anzeige des Arztes enthielt abge-
sehen von der reinen Aufzählung verschiedenster
Behandlungsformen keine Selbstdarstellung seiner
Person. Deswegen überwiegt das Recht auf Selbst-
darstellung nicht dem Zweck des Werbeverbots für
Arzneimittel, das nicht nur darauf gerichtet ist, der
Gefahr einer Selbstmedikation zu begegnen, son-

dern auch erreichen will, dass im Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient ein Konflikt wegen
von der Werbung getragene Patientenwünsche ver-
mieden wird. 

Der Arzt hat anders als in dem der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zugrunde liegen-
den Fall die Faltenbehandlung mit Botox offensiv in
einer Zeitungsanzeige beworben und ist damit an
die breite Öffentlichkeit getreten und nicht nur auf
zu diesem Thema Informationssuchende. 

Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes wird
im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht die letzte zu dieser Frage sein.
Sicherlich kann der gleiche Fall auch vollständig an-
ders entschieden werden, sodass es wünschenswert
wäre, wenn der Bundesgerichtshof alsbald zu dieser
Frage Stellung beziehen kann. Bis dahin gilt es, bei
Werbung für eine Faltenbehandlung unter Nen-
nung des Arzneimittels Botox Vorsicht walten zu
lassen._
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