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Noch vor einigen Jahren
zählte das zahnärztliche
Werbeverbot zu den Grund-
pflichten eines jeden Zahn-
arztes und gehörte zum Ka-
non der berufspolitischen
Äußerungen zahnärztlicher
Verbände und Berufsorga-
nisationen.Man begründete
den Verzicht auf Werbung
mit der Natur des zahnärzt-
lichen Berufes als freiem
Beruf, wobei dieses Werbe-
verbot im Allgemeinen von
den Zahnärzten akzeptiert
und auch in der Reflektion
durch die deutschen Ge-
richte bestätigt wurde. Im
Vordergrund standen „ver-
nünftige Erwägungen des
Gemeinwohls“. Werbliche
Methoden oder entspre-
chende Darstellungen des
Zahnarztes in der Öffent-
lichkeit widersprächen – so
die damals vorherrschende
Meinung – dem Bild des der
Zahnheilkunde verpflichte-
ten und um die Volksgesund-
heit bemühten Zahnarztes.
Viele Berufsordnungen der
Zahnärzte sahen – einer ent-
sprechenden Formulierung
in der Musterberufsord-
nung folgend – jede Wer-
bung und Anpreisung der ei-
genen Praxis als verboten
an. Darüber hinaus existie-
ren auch heute noch strenge
Vorschriften bei der Außen-
darstellung auf Praxisschil-
dern sowie der Schaltung
von Anzeigen in örtlichen
Medien. Hinsichtlich der
Internetpräsenz von Zahn-
arztpraxen trennt man deut-
lich zwischen Angaben auf
der Homepage und Anga-
ben auf nachgeschalteten
Websites. Erstere sollen
sich im Wesentlichen auf
Name, Gebietsbezeichnung
nach der Weiterbildungs-
ordnung, Adressbestand-
teile und die Sprechstun-
denzeiten beschränken.All-
gemein muss allerdings be-
obachtet werden, dass
sowohl die Berufsordnun-
gen der Selbstverwal-
tungskörperschaften der
Zahnärzte als auch die
Praxis der Kammern hinter
der Rechtswirklichkeit der
deutschen Obergerichte
und insbesondere der des
Bundesverfassungsgerich-
tes zurückbleiben.

1. Die Rechtsprechung
des Bundesverfas-
sungsgerichts zum
Werbeverbot der
(Zahn) Ärzte
In mehreren Entscheidun-
gen, beginnend mit dem
Jahr 2000, hat das BVerfG
festgehalten, dass an einer
sachlich zutreffenden und
dem Laien verständlichen
Informationswerbung sei-
tens der Ärzteschaft ein All-
gemeininteresse bestehe. In
den Rahmen  der  durch  Art.
12 Abs. 1 GG geschützten
berufsbezogenen Tätigkei-
ten eines Zahnarztes fällt

nach Ansicht des Gerichts
auch die berufliche Außen-
darstellung einschließlich
der Werbung für die Inan-
spruchnahme der jeweili-
gen von ihm angebotenen
Dienste. Verboten sei ledig-
lich die berufswidrige Wer-
bung, soweit sie irreführend
sei und die Selbstdarstel-
lung unter Berücksichti-
gung der Qualitätssiche-
rung nicht mehr überprüf-
bar wäre. In einer Entschei-
dung vom 18.02.2002 hat das
BVerfG weiter herausge-
stellt, dass Anzeigen eines
Arztes in einem örtlichen
Medium im Abstand von 14
Tagen auch ohne einen kon-
kreten Anlass zulässig sind,
soweit sie lediglich Anga-
ben zum Namen des Arztes,
seiner Praxisanschrift,Tele-
fonnummer sowie Sprech-
zeiten enthalten. Die ent-
sprechende Verbotsnorm
der Berufsordnung sei mit
dem Grundrecht der Berufs-
freiheit unvereinbar. Nicht
anlassbezogene Informa-
tionen über eine Arztpraxis
seien daher nicht generell
unsachlich oder irrefüh-
rend, soweit die Anzeigen
nicht nach Form, Inhalt oder
Häufigkeit übertrieben wir-
ken. In einem Nebensatz hat
das BVerfG weiter auch die
Ausdehnung der ärztlichen
Werbemöglichkeiten in den
Radiobereich sehr aufge-
schlossen kommentiert.
Dies könnte bedeuten, dass
wir zukünftig auch Werbe-
spots mit den entsprechen-
den Angaben bei lokalen
Radio- oder Fernsehstatio-
nen zur Kenntnis nehmen
werden. Die vorstehenden
deutlichen Signale zu einer
allgemeinen Lockerung des
Werbeverbotes sind auch
durch die Beschlüsse des
105. Deutschen Ärztetages
in Rostock am 31.05.2002
aufgenommen worden.
Nach wie vor ist jede anprei-
sende, irreführende oder
vergleichende Werbung ver-
boten, um den Patienten zu
schützen. Zukünftig darf
der Arzt jedoch in regelmä-
ßigen Abständen auf sich
aufmerksam machen, unab-
hängig davon, ob dazu ein
besonderer Anlass, wie z. B.
eine Praxisübernahme, be-
steht. Die Werbung wird in
der neuen Musterberufs-
ordnung für Ärzte nunmehr
lediglich generalklauselar-
tig und unter Verzicht auf
Detailregelungen geregelt.
Dies dürfte demzufolge
auch in Kürze im zahnärzt-
lichen Bereich umgesetzt
werden.

2.Welche Werbung ist
in welchen Grenzen
erlaubt?
Entscheidend ist, ob bei den
werblichen Bemühungen
des Zahnarztes im Einzel-
fall die sachliche Informa-
tion oder der Werbeeffekt

im Vordergrund steht. Es ist
insoweit eine Gesamtabwä-
gung vorzunehmen und zu
berücksichtigen, dass sich
mit der Zunahme des zahn-
ärztlichen Spezialisten-
tums und eines sich rapide
entwickelnden Marktes für
Gesundheitsinformationen
auch die Rahmenbedingun-
gen geändert haben, unter
denen die ärztliche Tätig-
keit erfolgen muss. Eine
freie Entscheidung des Pa-
tienten bedarf einer ent-
sprechenden Informations-
grundlage.

• Werbung durch Medien-
auftritte und Publika-
tionen

Medienauftritte von Zahn-
ärzten durch Mitwirkung an
aufklärenden Veröffentli-
chungen und Publikationen
mit medizinischem Inhalt
sind grundsätzlich ebenso
zulässig wie öffentliche Vor-
träge; dabei darf sowohl das
Foto eines Zahnarztes Ver-
breitung finden, ebenso wie
Angaben zu seiner Ausbil-
dung und seiner beruflichen
Erfahrung, ohne den Arzt in
den Mittelpunkt zu stellen
oder ihn gegenüber anderen
Kollegen hervorzuheben.
Insgesamt sollte die sachli-

che Information vor der Per-
son und der Leistung des
Arztes im Vordergrund ste-
hen.

• Praxisschild
Neben den katalogmäßig in
den Berufsordnungen gere-
gelten Angaben (Name, Be-
rufsbezeichnung, Gebiets-
bezeichnung, Sprechstun-
denzeiten und Zulassung)
soll darüber hinaus die An-
bringung von mehr als zwei
Praxisschildern, der Zu-
satzschwerpunkt „Implan-
tologie“ auf dem Praxis-
schild sowie die Angabe
„Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie“ zulässig
sein. Auch der Hinweis
„Praxis für ganzheitliche
Zahnheilkunde“ wird ober-
gerichtlich als zulässig an-
gesehen. Auch hierbei ist zu
beachten, dass derartige
Angaben nicht irreführend
sein dürfen und dem tat-
sächlichen Behandlungs-
spektrum und der Speziali-
sierung des Zahnarztes
nachprüfbar entsprechen
müssen. Auch ist zu beach-
ten, dass Bezeichnungen,
die von einer Ärztekammer
auf Grund einer Fortbil-
dungsmaßnahme verliehen
werden, irreführend sein

können, wenn eine Ver-
wechslungsgefahr mit exis-
tierenden Facharztbezeich-
nungen besteht (Fortbil-
dung zahnärztliche Chirur-
gie/Kieferchirurgie). Auch
die Mitgliedschaft in einem
Praxisverbund sowie in
sonstigen Organisationsge-
meinschaften darf auf dem
Schild angekündigt wer-
den. Das Praxisschild darf
beleuchtet und mit einem
Äskulapstab versehen sein;
ebenso ist die Angabe
„Zahnärztliche Privatpra-
xis“ zulässig.

• Praxisbroschüren/Pa-
tienteninformation

Diese sind innerhalb einer
Arztpraxis zum Zwecke der
Information des Patienten
grundsätzlich erlaubt. Sie
dürfen sachliche Informa-
tionen im Zusammenhang
mit der Erbringung der
zahnärztlichen Leistung
enthalten, soweit der ein-
zelne Zahnarzt und seine
Leistungen nicht besonders
herausgestellt werden.

• Internet/Homepage
Hier wird nach wie vor
unterschieden zwischen In-
formationen auf einer Ho-
mepage und weitergehen-

den Informationen, die nur
über eine Schaltfläche auf
der Homepage abgefragt
werden können. Zu ersteren
zählen Name, Anschrift,
Sprechstunden, Zulassung
und zugelassene fachärztli-
che Schwerpunkt- und Zu-
satzbezeichnungen. Weiter-
gehende Informationen sol-
len sachliche Informationen
über bestimmte medizini-
sche Vorgänge darstellen,
wie besondere Untersu-
chungs- und Behandlungs-
verfahren, fakultative
Weiterbildungen, Fach-
kunde, zusätzliche Qualifi-
kationen, Angaben zur Vita
des Zahnarztes, Sprach-
kenntnisse, Logo der Praxis
und Bilder des Praxisteams.
Bisherige diesbezügliche
Einschränkungen sind an-
gesichts der neueren Recht-
sprechung des BVerfG ver-
fassungswidrig, sodass alle
vorgenannten Angaben, so-
weit sie sachlich und nicht
marktschreierisch formu-
liert sind, zulässig sein müs-
sen.

• Briefkopf, Stempel, Re-
zepte

Hier sollen alle Angaben zu-
lässig sein, die auch bei Pa-
tienteninformationen und
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Praxismarketing – Aktuelle rechtliche Aspekte
Mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes haben im vergangenen Jahr zu einem grundlegenden Wandel bei den rechtlichen Vorausset-
zungen für die Darstellung einer Praxis in der Öffentlichkeit geführt. Doch trotz der generellen Lockerung des Werbeverbots und den daraus resultierenden
praktischen Möglichkeiten ist weiterhin Vorsicht geboten – die bisherigen standespolitischen Reaktionen auf gewagte Vorstöße einzelner Zahnärzte belegen,
dass die gängige Praxis noch weit hinter der höchstrichterlichen Rechtsprechung zurücksteht.

Dr.Andreas Ammer/Stefan Seidel
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bei der Internetpräsenz
möglich sind. Auch hier
wird in Zukunft eine Libera-
lisierung des Werbemarktes
zu verzeichnen sein.

• Telefonbucheinträge
Nachdem eine durch Größe
und Gestaltungsmerkmale
hervorgehobene Eintra-
gung in Verzeichnissen und
Telefonbüchern bei ande-
ren freien Berufen möglich
ist, erscheint dies bei Zahn-
ärzten ebenfalls verfas-
sungskonform.
Es gibt keine Gründe, ent-
sprechende Gestaltungs-
möglichkeiten bei Zahnärz-
ten zu verneinen, soweit die
sachliche 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 offe-
nen Tür veranstalten und
damit seine Praxis und auch
seine Mitarbeiter den Pa-
tienten und potenziellen Pa-
tienten präsentieren. So-
weit im Rahmen dieser Prä-
sentation sachliche Infor-
mationen im Vordergrund
stehen und die eigenen Be-
handlungsmethoden ledig-
lich dargestellt werden,
ohne andere Kollegen he-
rabzuwürdigen oder sich
als besonders qualifiziert zu
bezeichnen, muss eine der-
artige Darstellung zulässig
sein.
Gleiches gilt nach einer Ent-
scheidung des BVerfG auch
für das Sponsoring von kul-
turellen Veranstaltungen.
Soweit Sponsoring als sach-
liche Information über die
Berufstätigkeit, aber auch
als Imagewerbung auftritt,
ist es einem Zahnarzt er-
laubt, darauf aufmerksam
zu machen, dass sich der
Werbende gemeinnützig
engagiert. Nach Anlass und
Form ist die Förderung kul-
tureller Veranstaltungen
keine marktschreierische
Werbemaßnahme, sondern
erst dann unzulässig, wenn
Übertreibungen oder in-
haltliche Verknüpfungen
vorliegen, die konkret um
potenzielle Patienten wer-
ben. Das Sponsoring von
Ausstellungen, Konzerten
oder Sportveranstaltungen
ist für Zahnärzte damit in
dieser Form zulässig.

3. Nutzen und Risiken
abwägen
Das Werberecht für Zahn-
ärzte befindet sich derzeit
im Spannungsfeld juristi-
scher und praktischer Ein-
griffe. Die Entscheidungen
des Bundesverfassungsge-
richts sind noch nicht ge-
setzlich und in den entspre-
chenden Satzungen der
Kammern berücksichtigt,
sodass vor der Durchfüh-
rung von Werbemaßnah-
men sensibel und nüchtern
der Nutzen und die Gefah-
ren einer konkreten Dar-
stellung abgewogen werden
sollten.
Wenn geworben wird, sollte
dies unter Zuhilfenahme
rechtlicher Beratung durch
einen hierauf spezialisier-
ten Rechtsanwalt und mög-
licherweise auch in Kontakt

mit der örtlichen Kammer
geschehen, die im Vorfeld
auf die entsprechenden Ur-
teile hingewiesen werden
sollte.

Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Verfahren
gegen die Zahnärzte einge-
leitet werden. Der Zahnarzt
muss dann damit rechnen,
dass auf Grund der nach wie
vor unveränderten Sat-
zungslandschaft  für ihn zu-
nächst negative und ein-
schneidende Sanktionen er-
folgen können. Ob diese
obergerichtlich und letzt-
lich vor dem BVerfG Be-
stand haben, bleibt dahin-
gestellt.Auch der rechtliche
Berater tut gut daran, zu-
nächst die Risiken in den
unteren Instanzen realis-
tisch zu beschreiben und
keine Euphorie bei seinem
Klienten heraufzubeschwö-
ren.
Das Signal sollte sein: Nicht
den Zug verpassen, aber
auch nicht zu schnell auf al-
les aufspringen, was sich
entsprechend schnell be-
wegt. Auch im Eigeninte-
resse der Zahnärzte schei-
nen moderne Kommunika-
tionsformen notwendig und
rechtlich möglich, soweit
die sachliche Information
auch unter Beachtung der
wirtschaftlichen Notwen-

digkeiten einer Zahnarzt-
praxis im Vordergrund
steht.

Fazit und Ausblick
Das Bundesverfassungsge-
richt ist mit seiner Entschei-
dung, die standesrecht-
lichen Richtlinien bezüg-
lich der Werbung von
(Zahn-) ärzten einem funda-
mentalen Wandel zu unter-
ziehen, einer generellen
Entwicklung gefolgt:
Haben Gesundheitsrefor-
men und Leistungsbud-
getierungen dazu geführt,
dass sich ein Zahnarzt künf-
tig als Leiter  eines moder-
nen Dienstleistungsunter-
nehmens 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 wirtschaftlichen
und ethischen Säkularisie-
rung der (Zahn)medizin
vollzogen.
Jeder Zahnarzt hat zukünf-
tig in einem freier werden-
den Markt interessante Ge-
staltungsmöglichkeiten –
die eigene Initiative und das
eigene Engagement werden
also in noch höherem Maße
über den Erfolg oder den
Misserfolg einer Zahnarzt-
praxis zu entscheiden ha-
ben.

Dr. Andreas Ammer ist als Fachanwalt in Trier 
tätig.

Stefan Seidel ist Geschäftsführer von New
Image Dental, Agentur für Praxismarketing, in
Zornheim.

Eine Checkliste zum Thema „Die rechtlichen Aspekte des Praxismarke-
tings“ kann beim Autorenteam dieses Beitrags angefordert werden
über:

New Image Dental GmbH
Agentur für Praxismarketing
Jahnstraße 18
55270 Zornheim
Tel.: 0 61 36/95 55 00
Fax: 0 61 36/9 55 50 33
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de 
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