
58 ZWP 5/2003

wirtschaft & recht�praxismarketing

Noch vor einigen Jahren zählte das
zahnärztliche Werbeverbot zu den
Grundpflichten eines jeden Zahn-

arztes und gehörte zum Kanon der berufs-
politischen Äußerungen zahnärztlicher Ver-
bände und Berufsorganisationen. Man be-
gründete den Verzicht auf Werbung mit der
Natur des zahnärztlichen Berufes als freiem
Beruf, wobei dieses Werbeverbot im Allge-
meinen von den Zahnärzten akzeptiert und
auch in der Reflektion durch die deutschen
Gerichte bestätigt wurde. Im Vordergrund
standen „vernünftige Erwägungen des Ge-
meinwohls“. Werbliche Methoden oder
entsprechende Darstellungen des Zahnarz-
tes in der Öffentlichkeit widersprächen – so
die damals vorherrschende Meinung – dem
Bild des der Zahnheilkunde verpflichteten
und um die Volksgesundheit bemühten
Zahnarztes. 
Viele Berufsordnungen der Zahnärzte sahen
– einer entsprechenden Formulierung in der
Musterberufsordnung folgend – jede Wer-
bung und Anpreisung der eigenen Praxis als
verboten an. Darüber hinaus existieren
auch heute noch strenge Vorschriften bei der
Außendarstellung auf Praxisschildern so-
wie der Schaltung von Anzeigen in örtlichen
Medien. Hinsichtlich der Internetpräsenz
von Zahnarztpraxen trennt man deutlich
zwischen Angaben auf der Homepage und
Angaben auf nachgeschalteten Websites.
Erstere sollen sich im Wesentlichen auf

Name, Gebietsbezeichnung nach der Wei-
terbildungsordnung, Adressbestandteile
und die Sprechstundenzeiten beschränken.
Allgemein muss allerdings beobachtet
werden, dass sowohl die Berufsordnungen
der Selbstverwaltungskörperschaften der
Zahnärzte als auch die Praxis der Kammern
hinter der Rechtswirklichkeit der deutschen
Obergerichte und insbesondere der des Bun-
desverfassungsgerichtes zurückbleiben. 

1. Die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Werbeverbot der
(Zahn)Ärzte
In mehreren Entscheidungen, beginnend
mit dem Jahr 2000, hat das BVerfG festge-
halten, dass an einer sachlich zutreffenden
und dem Laien verständlichen Informati-
onswerbung seitens der Ärzteschaft ein All-
gemeininteresse bestehe. In den Rahmen  der
durch  Art. 12 Abs. 1 GG geschützten be-
rufsbezogenen Tätigkeiten eines Zahnarz-
tes fällt nach Ansicht des Gerichts auch die
berufliche Außendarstellung einschließlich
der Werbung für die Inanspruchnahme der
jeweiligen von ihm angebotenen Dienste.
Verboten sei lediglich die berufswidrige
Werbung, soweit sie irreführend sei und die
Selbstdarstellung unter Berücksichtigung
der Qualitätssicherung nicht mehr über-
prüfbar wäre. In einer Entscheidung vom
18.02.2002 hat das BVerfG weiter heraus-
gestellt, dass Anzeigen eines Arztes in einem
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örtlichen Medium im Abstand von 14 Tagen
auch ohne einen konkreten Anlass zulässig
sind, soweit sie lediglich Angaben zum Na-
men des Arztes, seiner Praxisanschrift, Tele-
fonnummer sowie Sprechzeiten enthalten.
Die entsprechende Verbotsnorm der Berufs-
ordnung sei mit dem Grundrecht der Be-
rufsfreiheit unvereinbar. Nicht anlassbezo-
gene Informationen über eine Arztpraxis
seien daher nicht generell unsachlich oder ir-
reführend, soweit die Anzeigen nicht nach
Form, Inhalt oder Häufigkeit übertrieben
wirken. In einem Nebensatz hat das BVerfG
weiter auch die Ausdehnung der ärztlichen
Werbemöglichkeiten in den Radiobereich
sehr aufgeschlossen kommentiert. Dies
könnte bedeuten, dass wir zukünftig auch
Werbespots mit den entsprechenden Anga-
ben bei lokalen Radio- oder Fernsehstatio-
nen zur Kenntnis nehmen werden. Die vor-
stehenden deutlichen Signale zu einer allge-
meinen Lockerung des Werbeverbotes sind
auch durch die Beschlüsse des 105. Deut-
schen Ärztetages in Rostock am 31.05.2002
aufgenommen worden. Nach wie vor ist
jede anpreisende, irreführende oder verglei-
chende Werbung verboten, um den Patien-
ten zu schützen. Zukünftig darf der Arzt je-
doch in regelmäßigen Abständen auf sich
aufmerksam machen, unabhängig davon,
ob dazu ein besonderer Anlass, wie z. B. eine
Praxisübernahme, besteht. Die Werbung
wird in der neuen Musterberufsordnung für
Ärzte nunmehr lediglich generalklauselartig
und unter Verzicht auf Detailregelungen ge-
regelt. Dies dürfte demzufolge auch in Kürze
im zahnärztlichen Bereich umgesetzt wer-
den. 

2. Welche Werbung ist in welchen Grenzen
erlaubt?
Entscheidend ist, ob bei den werblichen
Bemühungen des Zahnarztes im Einzelfall
die sachliche Information oder der Werbeef-
fekt im Vordergrund steht. Es ist insoweit
eine Gesamtabwägung vorzunehmen und zu
berücksichtigen, dass sich mit der Zunahme
des zahnärztlichen Spezialistentums und ei-
nes sich rapide entwickelnden Marktes für
Gesundheitsinformationen auch die Rah-
menbedingungen geändert haben, unter de-
nen die ärztliche Tätigkeit erfolgen muss.
Eine freie Entscheidung des Patienten bedarf
einer entsprechenden Informationsgrund-
lage.

• Werbung durch Medienauftritte und Pub-
likationen

Medienauftritte von Zahnärzten durch Mit-
wirkung an aufklärenden Veröffentlichun-
gen und Publikationen mit medizinischem
Inhalt sind grundsätzlich ebenso zulässig wie
öffentliche Vorträge; dabei darf sowohl das
Foto eines Zahnarztes Verbreitung finden,
ebenso wie Angaben zu seiner Ausbildung
und seiner beruflichen Erfahrung, ohne den
Arzt in den Mittelpunkt zu stellen oder ihn
gegenüber anderen Kollegen hervorzuhe-
ben. Insgesamt sollte die sachliche Informa-
tion vor der Person und der Leistung des Arz-
tes im Vordergrund stehen.

• Praxisschild
Neben den katalogmäßig in den Berufsord-
nungen geregelten Angaben (Name, Berufs-
bezeichnung, Gebietsbezeichnung, Sprech-
stundenzeiten und Zulassung) soll darüber
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hinaus die Anbringung von mehr als zwei
Praxisschildern, der Zusatzschwerpunkt
„Implantologie“ auf dem Praxisschild so-
wie die Angabe „Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie“ zulässig sein. Auch der Hin-
weis „Praxis für ganzheitliche Zahnheil-
kunde“ wird obergerichtlich als zulässig
angesehen. Auch hierbei ist zu beachten,
dass derartige Angaben nicht irreführend
sein dürfen und dem tatsächlichen Behand-
lungsspektrum und der Spezialisierung des
Zahnarztes nachprüfbar entsprechen müs-
sen. Auch ist zu beachten, dass Bezeichnun-
gen, die von einer Ärztekammer auf Grund
einer Fortbildungsmaßnahme verliehen
werden, irreführend sein können, wenn
eine Verwechslungsgefahr mit existieren-
den Facharztbezeichnungen besteht (Fort-
bildung zahnärztliche Chirurgie/Kiefer-
chirurgie). Auch die Mitgliedschaft in ei-
nem Praxisverbund sowie in sonstigen Or-
ganisationsgemeinschaften darf auf dem
Schild angekündigt werden. Das Praxis-
schild darf beleuchtet und mit einem Äsku-
lapstab versehen sein; ebenso ist die Angabe
„Zahnärztliche Privatpraxis“ zulässig. 

• Praxisbroschüren/Patienteninformation
Diese sind innerhalb einer Arztpraxis zum
Zwecke der Information des Patienten
grundsätzlich erlaubt. Sie dürfen sachliche
Informationen im Zusammenhang mit der
Erbringung der zahnärztlichen Leistung
enthalten, soweit der einzelne Zahnarzt
und seine Leistungen nicht besonders he-
rausgestellt werden. 

• Internet/Homepage
Hier wird nach wie vor unterschieden zwi-
schen Informationen auf einer Homepage
und weitergehenden Informationen, die
nur über eine Schaltfläche auf der Home-
page abgefragt werden können. Zu ersteren
zählen Name, Anschrift, Sprechstunden,
Zulassung und zugelassene fachärztliche
Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen.
Weitergehende Informationen sollen sach-
liche Informationen über bestimmte medi-
zinische Vorgänge darstellen, wie beson-
dere Untersuchungs- und Behandlungsver-
fahren, fakultative  Weiterbildungen, Fach-
kunde, zusätzliche Qualifikationen,
Angaben zur Vita des Zahnarztes, Sprach-
kenntnisse, Logo der Praxis und Bilder des
Praxisteams. Bisherige diesbezügliche Ein-
schränkungen sind angesichts der neueren
Rechtsprechung des BVerfG verfassungs-
widrig, sodass alle vorgenannten Angaben,

soweit sie sachlich und nicht marktschreie-
risch formuliert sind, zulässig sein müssen.

• Briefkopf, Stempel, Rezepte
Hier sollen alle Angaben zulässig sein, die
auch bei Patienteninformationen und bei der
Internetpräsenz möglich sind. Auch hier wird
in Zukunft eine Liberalisierung des Werbe-
marktes zu verzeichnen sein.

• Telefonbucheinträge
Nachdem eine durch Größe und Gestal-
tungsmerkmale hervorgehobene Eintragung
in Verzeichnissen und Telefonbüchern bei an-
deren freien Berufen möglich ist, erscheint
dies bei Zahnärzten ebenfalls verfassungs-
konform. Es gibt keine Gründe, entspre-
chende Gestaltungsmöglichkeiten bei
Zahnärzten zu verneinen, soweit die sachli-
che Information im Vordergrund steht und
das Maß der Hervorhebung den üblichen
Rahmen nicht sprengt. 

• Tag der offenen Tür
Selbstverständlich kann ein Zahnarzt einen
Tag der offenen Tür veranstalten und damit
seine Praxis und auch seine Mitarbeiter den
Patienten und potenziellen Patienten präsen-
tieren. Soweit im Rahmen dieser Präsenta-
tion sachliche Informationen im Vorder-
grund stehen und die eigenen Behandlungs-
methoden lediglich dargestellt werden, ohne
andere Kollegen herabzuwürdigen oder sich
als besonders qualifiziert zu bezeichnen,
muss eine derartige Darstellung zulässig sein.

Gleiches gilt nach einer Entscheidung des
BVerfG auch für das Sponsoring von kultu-
rellen Veranstaltungen. Soweit Sponsoring
als sachliche Information über die Berufs-
tätigkeit, aber auch als Imagewerbung auf-
tritt, ist es einem Zahnarzt erlaubt, darauf
aufmerksam zu machen, dass sich der Wer-
bende gemeinnützig engagiert. Nach Anlass
und Form ist die Förderung kultureller Ver-
anstaltungen keine marktschreierische Wer-
bemaßnahme, sondern erst dann unzulässig,
wenn Übertreibungen oder inhaltliche Ver-
knüpfungen vorliegen, die konkret um po-
tenzielle Patienten werben. Das Sponsoring
von Ausstellungen, Konzerten oder Sport-
veranstaltungen ist für Zahnärzte damit in
dieser Form zulässig.

3. Nutzen und Risiken abwägen
Das Werberecht für Zahnärzte befindet sich
derzeit im Spannungsfeld juristischer und
praktischer Eingriffe. Die Entscheidungen
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des Bundesverfassungsgerichts sind noch nicht
gesetzlich und in den entsprechenden Satzun-
gen der Kammern berücksichtigt, sodass vor
der Durchführung von Werbemaßnahmen sen-
sibel und nüchtern der Nutzen und die Gefah-
ren einer konkreten Darstellung abgewogen
werden sollten. Wenn geworben wird, sollte
dies unter Zuhilfenahme rechtlicher Beratung
durch einen hierauf spezialisierten Rechtsan-
walt und möglicherweise auch in Kontakt mit
der örtlichen Kammer geschehen, die im Vor-
feld auf die entsprechenden Urteile hingewiesen
werden sollte. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ver-
fahren gegen die Zahnärzte eingeleitet werden.
Der Zahnarzt muss dann damit rechnen, dass
auf Grund der nach wie vor unveränderten Sat-
zungslandschaft  für ihn zunächst negative und
einschneidende Sanktionen erfolgen können.
Ob diese obergerichtlich und letztlich vor dem
BVerfG Bestand haben, bleibt dahingestellt.
Auch der rechtliche Berater tut gut daran,
zunächst die Risiken in den unteren Instanzen
realistisch zu beschreiben und keine Euphorie
bei seinem Klienten heraufzubeschwören. 
Das Signal sollte sein: Nicht den Zug verpassen,
aber auch nicht zu schnell auf alles aufspringen,
was sich entsprechend schnell bewegt. Auch im
Eigeninteresse der Zahnärzte scheinen mo-
derne Kommunikationsformen notwendig und
rechtlich möglich, soweit die sachliche Infor-
mation auch unter Beachtung der wirtschaftli-
chen Notwendigkeiten einer Zahnarztpraxis
im Vordergrund steht.

Fazit und Ausblick
Das Bundesverfassungsgericht ist mit seiner
Entscheidung, die standesrechtlichen Richtli-
nien bezüglich der Werbung von (Zahn-) ärzten
einem fundamentalen Wandel zu unterziehen,
einer generellen Entwicklung gefolgt: Haben
Gesundheitsreformen und Leistungsbudge-
tierungen dazu geführt, dass sich ein Zahnarzt
künftig als Leiter  eines modernen Dienstleis-
tungsunternehmens zu verstehen hat, sorgt das
BverfG nun immer stärker dafür, dass er sein
Unternehmen auch wie ein solches bewerben
darf. 
Damit ist ein weiterer Schritt zur wirtschaftli-
chen und ethischen Säkularisierung der (Zahn)-
medizin vollzogen. 
Jeder Zahnarzt hat zukünftig in einem freier
werdenden Markt interessante Gestaltungs-
möglichkeiten – die eigene Initiative und das ei-
gene Engagement werden also in noch höherem
Maße über den Erfolg oder den Misserfolg ei-
ner Zahnarztpraxis zu entscheiden haben. �
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