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Die Regelungen zur Außendarstel-
lung von Zahnärzten orientieren
sich am Informationsbedürfnis

des Patienten, an den Grundsätzen zum
Werbeverbot und zur Kollegialität. Auf
rechtlicher Ebene sind vor allem die Be-
stimmungen der zahnärztlichen Berufs-
ordnung zu beachten. Die folgenden Aus-
führungen beruhen auf den §§ 15 bis 20
der Muster-Berufsordnung für Zahn-
ärzte und Zahnärztinnen, deren Bestim-
mungen weitestgehend deckungsgleich
in den Berufsordnungen der einzelnen
Landeszahnärztekammern übernom-
men wurden.  Berufskonform ist danach
aufklärende Information, unzulässig da-
gegen berufswidrige Werbung. Erlaubt
sind sachlich zutreffende Informationen
über die Berufstätigkeit, Angaben zur
Person des Zahnarztes, zu seinem
Leistungsspektrum sowie Hinweise zur
Praxisorganisation. Verboten sind hinge-
gen Gestaltungen des Internet-Auftritts,
die das zahnärztliche Berufsbild schädi-
gen können. Untersagt ist daher jede an-
preisende, irreführende oder verglei-
chende Werbung. Solche Werbung darf
weder veranlasst noch geduldet werden. 

Die Homepage und nachgeschal-
tete Webseiten 

Die eigentliche Homepage darf nur mi-
nimalistische, gesetzlich genau um-

grenzte Informationen enthalten.
Diese Seite, auf die der Internetuser als
erstes zugreift, darf ausschließlich An-
gaben enthalten,  die auch auf einem
Praxisschild erscheinen dürfen, wie
der Name, die Berufsbezeichnung, die
Sprechzeiten, die Praxisanschrift und
Kontaktdaten. Weitergehende Infor-
mationen können erst auf den  nachge-
schalteten Webseiten bereitgestellt
werden, die der User durch einen Link
erreichen kann. Diese Seiten dürfen
sachliche, medizinisch-aufklärende
und patientenbezogene Informationen
sowie organisatorische Hinweise zur
Praxis enthalten. So können beispiels-
weise Informationen über den Werde-
gang und die Qualifikationen des Pra-
xisinhabers und des Praxispersonals,
die Lage und Erreichbarkeit der Pra-
xis, besondere Einrichtungen für Be-
hinderte, Hausbesuche oder die Not-
fallerreichbarkeit und Bilder der Pra-
xis und des Praxisteams eingestellt
werden.
Die nachgeschalteten Webseiten dürfen
die Angaben auch in mehreren Sprachen
enthalten. Auch sachliche Infor-
mationen, die im Zusammenhang mit der
Erbringung zahnärztlicher Leistungen
stehen, sowie Angaben über besondere
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden, die in der Praxis angewendet

Immer mehr Zahnärzte nutzen die Möglichkeit, ihre Praxisinfor-
mationen öffentlich abrufbar im Internet bereitzustellen. Die
Zahnarztpraxis ansprechend im weltweiten Netz zu präsentieren,
ist die eine Sache. Genauso wichtig ist es jedoch, um teure Abmah-
nungen und einstweilige Verfügungen zu vermeiden, auch die recht-
lichen Eckpunkte zu beachten.
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werden, sind hier zulässig. Hierunter
fallen allgemeine zahnmedizinische In-
formationen, aber auch bestimmte zahn-
medizinische Leistungen, die das Leis-
tungsspektrum des Zahnarztes darstel-
len. Wichtig ist insbesondere bei Hinwei-
sen auf das Leistungsspektrum, dass auch
in diesem Bereich das Heilmittelwerbege-
setz (HWG) zu beachten ist, das insbe-
sondere Verbotsregelungen enthält in
den §§ 9 bis 11 HWG. 
Der Inhalt einer Webseite unterliegt in
der Regel auch dem Urheberrechtsge-
setz. Fachliche Beiträge, Grafiken oder
Bilder dürfen daher erst verwendet
werden, wenn eine entsprechende Er-
laubnis eingeholt wurde.

Unzulässige Angaben
Für Zahnärzte gilt der Grundsatz des
Werbeverbots. Der Arzt soll seinen 
Beruf allein im Dienste der Gesundheit
ausüben. Berufswidrige Werbung liegt

insbesondere vor, wenn Informationen
unwahr, unsachlich oder vergleichend
sind, täuschen oder aufdringlich her-
vorheben. Untersagt ist jede anprei-
sende Herausstellung des Zahnarztes,
der Praxis oder der zahnärztlichen Tä-
tigkeit. Dazu zählen auch Gästebü-
cher, Patientenkommentare, Diskus-
sionsforen oder Zugriffszähler. Der
Eindruck der medizinischen Exklusi-
vität darf beim Patienten nicht erweckt
werden. Ebenso dürfen medizinische
Produkte oder Arzneimittel in keiner
Form beworben werden.

Pflichtangaben nach dem Tele-
dienst-Gesetz (TDG)

Jeder Zahnarzt, der eine Praxis-Home-
page schaltet, muss nach § 6 TDG ge-
setzlich vorgeschriebene Pflichtanga-
ben  aufnehmen, um Transparenz für
den Verbraucher zu schaffen. Die An-
gaben sind  keinesfalls entbehrlich, da
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Pflichtangaben nach dem Teledienst-
Gesetz (TDG) 
– gesetzliche Berufsbezeichnung und der Staat,

in dem die Berufsbezeichnung verliehen wor-
den ist

– Angaben, die eine schnelle elektronische Kon-
taktaufnahme und unmittelbare Kommunikation
ermöglichen, einschließlich der E-Mail-Adresse

– Name der Kammer sowie der KZV, der der Zahn-
arzt angehört

– Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelun-
gen und Angabe des Pfads oder Links, über
den die Berufsordnung aufgerufen werden
kann 

– bei einer Partnerschaft nach dem Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz, Angabe des
Partnerschaftsregisters und der Register-
nummer 

– Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sofern
vorhanden 

Zulässige Angaben auf der Homepage
– Name mit Berufsbezeichnung, akad. Titel
– Gebietsbezeichnung nach der Weiterbil-

dungsordnung
– Praxisanschrift und Kontaktdaten
– Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis, Praxis-

gemeinschaft, Partnerschaft
– Sprechstundenzeiten
– Zulassung zu Krankenkassen
– Verbandszeichen „Gelbes Z“
– Praxislogo
– Privatanschrift und Kontaktdaten
– Hinweis Belegarzt mit Name des Krankenhauses

Zulässige Angaben auf nachgeschalte-
ten Webseiten
– Informationen über den Praxisinhaber
– von der Zahnärztekammer bescheinigte Zu-

satzqualifikationen
– Sprachkenntnisse
– Qualifikationen des Praxispersonals
– Lageplan bzw. Anfahrtsskizze zur Praxis
– besondere Einrichtungen für Behinderte
– Hausbesuche
– Praxislabor
– Bilder der Praxis und des Praxisteams
– Urlaub, Vertretung, Notfalldienst

Unzulässige berufswidrige Werbung 
liegt insbesondere vor, wenn sie
– unwahr ist, d.h. nicht den Tatsachen ent-

spricht
– unsachlich ist, also nicht auf sachliche Unter-

richtung über medizinische Inhalte bezogen ist
– unwürdig ist, d.h. dem Ansehen der Zahnärz-

teschaft schadet oder zu schaden geeignet ist
– fälschlicherweise den Eindruck erweckt, ein

Verfahren oder bestimmte Behandlungen
seien ungefährlich oder wissenschaftlich er-
probt

– vergleichend ist, d.h. Vergleiche (auch Kos-
tenvergleiche) zu anderen Kollegen oder de-
ren Verfahren herstellt unter Herausstellung
der eigenen Tätigkeit/Person

– täuscht oder zur Täuschung geeignet ist, d.h.
ungerechtfertigt Erwartungen oder den Ein-
druck medizinischer Exklusivität erweckt
bzw. mit den gegebenen Informationen die
Unwissenheit der Patienten ausnutzt

– anpreisend ist, d.h. die eigene Person oder
ärztliche Tätigkeit in aufdringlicher Weise 
hervorhebt

– gegen die einschlägigen Bestimmungen des
HWG oder des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) verstößt

– Patientenaussagen einbezieht (ein Gäste-
buch auf der Homepage, in dem sich 
Patienten äußern, ist deshalb unzulässig)

– Arznei-, Heil- und Hilfsmittel oder medizini-
sche Produkte bewirbt
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fehlende, falsche oder nicht vollstän-
dige Informationen eine Ordnungs-
widrigkeit darstellen, die mit einer
Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet
werden kann. 

Bannerwerbung und Links
Die Schaltung oder Duldung von Wer-
bebannern oder ähnlichen Hinweisen
werblichen Charakters von anderen
Webseiten – mit oder ohne Link – auf
die Homepage des Zahnarztes sind
nicht zulässig. Dies gilt insbesondere
für Werbeanzeigen, die dem Internet-
nutzer beim Öffnen einer Webseite
„entgegenspringen“ (so genannte Pop-
Ups). Dies gilt erst recht, wenn das
Schließen der Anzeige durch den Nut-
zer dadurch erschwert ist, dass sich die
Anzeige über den Bildschirm bewegt
und mehrmals immer wieder auf-
springt. Unzulässig sind auch Links zu
Webseiten, die geeignet sind, das zahn-
ärztliche Berufsbild zu schädigen.

Domain-Namen
Neben dem Inhalt einer Homepage ist
deren Adresse (Domain) von entschei-
dender Bedeutung für ihre Werbewirk-
samkeit. Schon die Wahl eines einpräg-
samen Domain-Namens ist schwierig.
Dieser muss aber auch rechtlich unan-
greifbar sein. Diverse Recherche-
möglichkeiten professioneller Anbie-
ter oder mit Hilfe von Suchmaschinen
helfen, Namensgleichheit oder Ähn-
lichkeit zu vermeiden. Vorsichtshalber
sollte man einige „Ersatz-Domains“
anmelden, um im Falle einer recht-
lichen Streitigkeit die Webseite weiter-
betreiben zu können. Am einfachsten
ist es in der Regel, den Praxisnamen als
Domain-Namen zu nehmen, da hier die
Einprägsamkeit am besten gewährleis-
tet ist. Diese Internetadresse ist auch
für Unternehmen vom Namensrecht
des §12 BGB geschützt. Dieser Na-
mensschutz bewirkt, dass sich eine
Zahnarztpraxis unter ihrem  Namen
(z.B. www.zahnartzpraxis-muster-
mann. de) präsentieren kann, sofern
die Adresse nicht bereits anderweitig
an jemanden vergeben wurde, der sich
ebenfalls auf dieses Namensrecht beru-
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fen kann. Besteht kein solches Drittrecht, hat
der Zahnarzt einen Unterlassungsanspruch un-
abhängig davon, ob die Domain-Reservierung
früher erfolgte. Der Domainname darf jedoch
nicht irreführend oder anpreisend sein. Gleich-
wohl sind Domains, wie z. B. www.zahnarzt-
stuttgart. de, www.zahnarztpraxis stuttgart.de,
nach Auffassung der meisten Gerichte zulässig,
wenn sich aus der Homepage und deren Folge-
seiten klar ergibt, dass mit dem Domain-Namen
keine Alleinstellungs- und Spitzenstellungs-
behauptung verbunden ist, sondern lediglich
eine Zahnarztpraxis vor Ort dargestellt wird.
Verboten ist dagegen die unsachliche Selbstan-
preisung, z. B. durch eine Homepage unter einer
Domain wie www.spitzenpraxis.de oder
www.experte-in-zahnheilkunde. de. 

Webseiten-Erstellung/-Registrierung 
Sofern eine Agentur mit der Erstellung der
Internetseiten beauftragt wird, sollte mit dieser
schriftlich die Abtretung sämtlicher Nutzungs-
rechte an dem erstellten Werk vereinbart wer-
den. Zwar bleibt der Ersteller Urheber, durch
die Einräumung eines uneingeschränkten Nut-
zungsrechts wird aber der Auftraggeber allein
nutzungsberechtigt. Zudem sollte der auftrag-
gebende Zahnarzt auch darauf achten, dass er
als Eigentümer der registrierten Domain einge-
tragen wird. Dies verhindert unter Umständen
eine Auseinandersetzung bei einer Beendigung
der Zusammenarbeit mit der Agentur. 

Rechtliche Prüfung
Durch die Beachtung der genannten Kriterien,
lässt sich das Risiko einer juristischen Ausein-
andersetzung um die eigene Webseite minimie-
ren. Um bei der Betreibung der Webseite auf
Nummer Sicher zu gehen, sollte man die ferti-
gen Seiten jedoch von einem darauf speziali-
sierten Anwalt prüfen lassen.
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