
Auch in Zeiten, in denen das Internet
so alltäglich ist wie Radio und Fern-
sehen, sehen manche Ärzte und

Zahnärzte immer noch davon ab, die Vor-
teile dieses Mediums zu nutzen. Dies liegt
jedoch meist nicht daran, dass sie die Vor-
teile für ihre Praxis und ihre Patienten nicht
sehen, sondern an einer tiefen Verunsiche-
rung was die rechtlichen Grundlagen an-
geht. Jeder Zahnarzt weiß, dass ihm eine
werbende Selbstdarstellung nicht gestattet
ist und fragt sich, ob eine Website nicht
auch diesen Tatbestand erfüllt. 
Um ein wenig Licht in das Dunkel aus Ge-
setzen und Paragrafen zu bringen, möchte
ich Ihnen die wichtigsten Punkte auf dem
Weg zu einer rechtlich abgesicherten und
serviceorientierten Website aufzeigen. Es
ist leichter, als Sie vielleicht denken, Ihren
Patienten auch außerhalb Ihrer Geschäfts-
zeiten eine Plattform zu bieten und ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Richtlinien, Gesetze, Verordnungen
Die Grundlage eines Internetauftrittes von
Ärzten und Zahnärzten ist immer das so
genannte Sachlichkeitsgebot. Das heißt,
dass alle Informationen, die über die ei-
gene Website zugänglich sind, jeglicher
Wertung durch den Arzt entbehren müs-
sen. Dies gilt auch für Links, die auf ex-
terne Inhalte verweisen. Jeder Arzt ist
schon per Definition eine unabhängige
Vertrauensperson und darf diesen Status
nicht zum eigenen Vorteil missbrauchen.
Wenn Sie sich bei der Gestaltung der In-
halte Ihrer Website auf sachliche und wer-
tungsfreie Informationen beschränken,
sind Sie nicht nur auf der rechtlich sicheren
Seite, Sie bestärken darüber hinaus auch
das in Sie gesetzte Vertrauen Ihrer Patien-
ten.
Die wichtigsten Gesetze und Verordnun-
gen in Bezug auf die Präsentation der eige-
nen Praxis im Internet sind:

Zahnärzte im Internet
Eine eigene Website bietet bekanntermaßen viele Vorteile für Zahnärzte
und ihre Patienten. Leider lassen sich viele Ärzte durch vermeintlich un-
durchsichtige rechtliche Rahmenbedingungen verunsichern und verzich-
ten aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen auf die Vorteile einer eigenen
Online-Praxis. Doch gerade in Zeiten der Gesundheitsreform, in denen
der Zahnarzt als eigenverantwortlicher Unternehmer propagiert wird,
sollten solche Bedenken einer erfolgreichen Praxis nicht im Wege stehen.
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• Berufsordnung der zuständigen Kam-
mer,

• das Teledienstgesetz (TDG) inkl. des Ge-
setzes für den elektronischen Geschäfts-
verkehr (EGG).

Der Umfang dieser Liste macht deutlich,
dass die Rechtsgrundlage doch recht über-
schaubar ist. Schon die Berufsordnung re-
gelt sehr genau die Art und Weise, wie sich
ein Arzt oder Zahnarzt nach außen präsen-
tieren darf, auch in Hinsicht auf die elek-
tronischen Medien.

Ihr digitales Praxisschild: Website
Laut der Berufsordnung der Kammern
gehört es zu einer Ihrer „besonderen Be-
rufspflichten“ an der Förderung der Ge-
sundheitserziehung mitzuwirken. Und
welches Medium eignet sich hierfür besser
als das Internet? Wenn Sie also dessen
Möglichkeiten nicht nur zur Darstellung
der eigenen Person oder der eigenen Praxis
nutzen, sondern aktiv wertvolle Inhalte
vermitteln, die der Aufklärung und dem
Verständnis Ihrer Patienten dienen, erfül-
len Sie damit einen wichtigen Anspruch Ih-
rer Berufsordnung.
Gerade was die Darstellung Ihrer Praxis
und Ihrer Person angeht, unterliegen Sie
gewissen Beschränkungen. Da Ihnen als
Zahnarzt jegliche Art der Werbung verbo-
ten ist, sollten Sie in diesen Bereichen be-
sondere Vorsicht walten lassen. Zulässige
Angaben zu Person, Praxis und Tätigkeits-
schwerpunkten sind in den jeweiligen Be-
rufsordnungen unmissverständlich aufge-
führt. 
In jedem Fall sollten Sie Ihre Website über
eine einfach gestaltete Startseite zugäng-
lich machen. Diese Startseite sollte fol-
gende Inhalte enthalten:
• Name und Titel des Zahnarztes
• Angaben zu Tätigkeitsschwerpunkten

lt. BO
• Anschrift der Praxis
• Telefon, Fax, E-Mail
• Öffnungszeiten
• Link auf Impressum
• Link auf die eigentliche Website.
Der Einsatz einer solchen Startseite stellt
sicher, dass der Besucher Ihrer Website
keine Informationen erhält, die er nicht
ausdrücklich anfordert. Die Inhalte ent-
sprechen den Vorgaben der Berufsordnung
und stellen es dem Patienten frei, weiterge-
hende Informationen abzurufen. Einfach
ausgedrückt handelt es sich bei dieser Seite
um ein digitales Praxisschild, das sich in-

haltlich an den Richtlinien für normale
Praxisschilder orientiert.

Werbung verboten!
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die
Werbung. Sie ist jedem Zahnarzt laut Be-
rufsordnung verboten und sollte auch auf
einer Praxis-Homepage unterbleiben. Be-
achten Sie jedoch, dass auch bildliche Dar-
stellungen vom Zahnarzt selbst in Berufs-
kleidung oder bei Ausführung seiner
Tätigkeit als Eigenwerbung angesehen
werden. Verzichten Sie daher lieber auf
solche Bilder.
Auch bei Veröffentlichungen mit medizini-
schem Inhalt sollten Sie unbedingt darauf
achten, dass Sie sich und Ihre Praxis nicht
werbend herausstellen. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt ist der Umgang mit Informa-
tionen über Arzneimittel oder Medizin-
produkte. Auch hier ist Ihnen als Zahnarzt
eine werbende Herausstellung untersagt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie voll-
kommen auf deren Nennung verzichten
müssen. Gerade technologische Neuent-
wicklungen wie Laser oder digitales Rönt-
gen sind für Ihre Patienten oft von großem
Interesse. Und natürlich haben sie ein
Recht darauf, über neue Behandlungsme-
thoden und Technologien informiert zu
werden. Achten Sie bei der Präsentation
neuer Medikamente oder Medizinpro-
dukte daher auf einen neutralen Stand-
punkt. Unterlassen Sie wertende Formulie-
rungen, und informieren Sie sachlich über
Vor- und Nachteile neuer Produkte oder
Verfahren. 
Die beste Möglichkeit dem Sachlichkeits-
gebot nachzukommen, ist der Verweis auf
entsprechende unabhängige Studien, die
die Wirksamkeit einer Arznei oder einer
neuen Technologie bestätigen oder wider-
legen.

Allgemeine Informationspflichten
Unabhängig von den rechtlichen Regelun-
gen der Berufsordnung unterliegen Sie mit
einer eigenen Website auch den Bestim-
mungen des Teledienstgesetzes (TDG),
welches die Rahmenbedingungen für die
Nutzungsmöglichkeiten elektronischer
Medien festlegt. 
Für den konkreten Fall einer Online-Praxis
für Zahnärzte sind jedoch nicht allzu viele
Dinge zu berücksichtigen. Im Wesentlichen
geht es dabei um bestimmte Informationen,
die Sie als Anbieter einer „kommerziellen“
Website bereitstellen müssen. Da diese In-
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formationen „unmittelbar erreichbar“ und
„ständig verfügbar“ sein sollen, ist die bes-
te Möglichkeit ein so genanntes Impres-
sum, welches Bestandteil der Menüstruktur
und damit von jeder Einzelseite aus erreich-
bar ist.
Folgende Informationen müssen Sie laut
TDG im Impressum Ihrer Website veröf-
fentlichen:
• Name sowie Anschrift Ihrer Praxis
• Ihre gesetzliche Berufsbezeichnung inkl.

des Staates, in dem diese verliehen
wurde

• Angaben für eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme (Telefon, Fax)

• Eine E-Mail-Adresse, unter der Ihre Pra-
xis erreichbar ist

• Angabe der zuständigen KZV
• Ihre Zulassungsnummer
• Angabe der zuständigen Zahnärzte-

kammer
• Einen Link zur jeweiligen Berufsord-

nung

• Ihre Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer, sofern vorhanden.

All diese Informationen dienen der Trans-
parenz kommerzieller Angebote im Inter-
net. Wenn diese Angaben fehlen oder
schlecht zugänglich sind, können laut Ge-
setz Geldstrafen bis 50.000 EUR verhängt
werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Sie nur drei Dinge beachten müssen, um
die gesetzlichen Anforderungen an eine
Online Praxis zu erfüllen. Das wichtigste
ist das von der Berufsordnung geforderte
Sachlichkeitsgebot in allen veröffentlich-
ten Informationen. Darüber hinaus sollte
Ihre Website nur über ein „digitales Pra-
xisschild“ erreichbar sein, um Missver-
ständnisse zu vermeiden.
Der letzte wichtige Punkt ist das Impres-
sum, das den Bestimmungen des Tele-
dienstgesetzes entsprechen muss, und
schon steht einer erfolgreichen Online-
Praxis nichts mehr im Weg. �
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