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führung eines potenziellen Patienten durch täuschende Werbung 
ist unzulässig. In einem älteren Urteil des Verwaltungsgerichts 
(VG) Münster heißt es dazu:4 

 1.   Dem Zahnarzt sind sachliche Informationen über seine 
Berufstätigkeit gestattet. Berufswidrige Werbung ist  
ihm dagegen untersagt. Berufswidrig ist nach dieser 
Regelung insbesondere eine anpreisende, irreführende, 
herabsetzende oder vergleichende Werbung. 

 2.  Verboten sind irreführende und insbesondere aufdring-
liche Werbemethoden, mit denen ein rein geschäfts- 
mäßiges ausschließlich am Gewinn orientiertes Verhalten 
zum Ausdruck kommt.

 3.  Werbung ist als berufswidrig anzusehen, wenn sie 
Selbstverständlichkeiten hervorhebt. Von einer Werbung 
mit Selbstverständlichkeiten ist auszugehen, wenn in der 
Werbung Eigenschaften einer Leistung, die notwendiger-
weise zu ihrem Wesen gehören oder gesetzlich vorge-
schrieben sind, besonders betont werden.“

Werbung mit dem Doktortitel
In der anwaltlichen Beratung taucht regelmäßig unzulässige Wer-
bung mit dem Doktortitel „Dr. med. dent.“auf. Spätestens seit dem 
Fall von Karl-Theodor zu Guttenberg sollte heute jedem klar sein, 
dass einen Titel nur derjenige führen darf, der dazu tatsächlich 
berechtigt ist. Dennoch gab es folgenden Fall: 
Das Landgericht (LG) Hamburg verurteilte eine Zahnärztin für etwas, 
wofür sie zunächst gar nicht verantwortlich erscheint. Sie hatte erfah-
ren, dass sie in einem Bewertungsportal mit einem Doktorgrad geführt 
wurde. Sie selbst hatte die Eintragung nicht veranlasst. Das LG Ham-

Strahlend weiße Zähne in einem zauberhaften Gesicht, 
verbunden mit dem Slogan: „Bei uns strahlen Sie schö-
ner…“. Erlaubt oder verboten? Werbung kann sowohl Mit-
bewerber, also zahnärztliche Konkurrenten wie auch – in 
umsatzsteuerlicher Hinsicht – die Finanzämter auf den 
Plan rufen. Warum dies so ist und was alles verboten und 
was erlaubt ist, beleuchtet dieser Beitrag. 

Grundsatz
Zahnärzte dürfen werben: berufsbezogen, sachlich und ange-
messen. Das gilt für die klassischen Medien ebenso wie für Radio, 
Regionalfernsehen und natürlich das Internet aber auch für Wer-
bung auf Autos oder Einkaufswagen in Supermärkten.1 Auch 
Preisvergleiche in einem Internetportal sind nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung zulässig.2 Die Internetplattform erleichtert 
letztlich dem potentiellen Patienten nur den Preisvergleich und 
die Kontaktanbahnung. Beides sind Aspekte, die dem Patienten-
schutz nicht entgegenstehen. Auch der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat festgestellt,3 dass ein allgemeines Werbeverbot für 
Leistungen der Mund- und Zahnversorgung gegen Unionsrecht 
verstößt, wenn es hiervon keine Ausnahmen gibt.

Keine anpreisende Werbung
Allerdings bestehen – so auch der EuGH –  klare Eingrenzungen 
der Werbefreiheit bei Zahnärzten. Insoweit ist der Werbung von 
Zahnärzten eine Grenze gesetzt. Unsachliche Werbung ist unzu-
lässig. Sie ist unsachlich, wenn sie übermäßig anpreisend oder 
sogar irreführend erfolgt. Gleiches gilt für sogenannte verglei-
chende Werbung. Anpreisende Werbung ist nur dann unzulässig, 
wenn sie übertrieben marktschreierisch und reißerisch formuliert 
ist. Es kommt immer auf den Gesamteindruck der Werbeaussage 
an. Man kann das vielleicht auf die Kernaussage bringen: Jede Irre-
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burg entschied jedoch,5 dass die Zahnärztin  auf eine Richtigstellung 
hätte hinwirken müssen. Grund für diese Entscheidung war/ist das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Das UWG ist für 
Zahnärzte viel relevanter als die meisten denken. Denn Wettbewerber 
können danach gegen Konkurrenten vorgehen. Sie können verlangen, 
dass der Konkurrent beispielsweise unrichtige und/oder irreführende 
Angaben auf seiner Homepage oder an anderen Stellen beseitigt.

Werbung mit der Bezeichnung als Spezialist
Die Bezeichnung als Spezialist für eine bestimmte Tätigkeit ist 
trotz einer jüngeren Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
(BGH) kritisch zu gesehen.6 Der BGH hatte sich in einer Entschei-
dung mit dem Zusatz des Spezialisten bei einem anderen freien 
Beruf, nämlich dem des Autors, also Rechtsanwalt, genauer einem 
Fachanwalt, zu befassen. Der BGH führte aus:

  „Entsprechen Fähigkeiten eines Rechtsanwaltes, der sich als Spezi-
alist auf einem Rechtsgebiet bezeichnet, für das eine Fachanwalt-
schaft besteht, den an einen Fachanwalt zu stellenden Anforderun-
gen, besteht keine Veranlassung, dem Rechtsanwalt die Führung 
einer entsprechende Bezeichnung zu untersagen, selbst wenn beim 
rechtssuchenden Publikum die Gefahr einer Verwechslung mit der 
Bezeichnung „Fachanwalt für Familienrecht“ besteht.“

Ob dies auf andere freie Berufe übertragbar ist, hat der BGH nicht 
entschieden. Eine Übertragbarkeit mag auf den ersten Blick nahe-
liegen. Von der Bezeichnung eines Zahnarztes als Spezialist ist 
mindestens dann abzuraten, wenn der jeweilige Zahnarzt eine 
grundsätzliche Vorsicht walten lassen möchte. Die anwaltliche 
Erfahrung lehrt zudem, dass die zuständigen Kammern regelmä-
ßig auf die Problematik rund um die Bezeichnung als Spezialist 
verweisen und dies ihrerseits kritisch würdigen.

Werbung mit dem Begriff der Praxisklinik
Dauerbrenner ist auch immer noch die Frage, ob und wenn unter 
welchen Voraussetzungen sich eine Praxis „Praxisklinik“ nennen 
darf und sei es auch nur als Teil ihres  Namens. Dafür gelten unter-
schiedliche Voraussetzungen:

In organisatorischer Hinsicht bedarf es dazu einer bestimmten 
Größe und Organisation. In aller Regel müssen eigene Betten ein-
schließlich der fachkompetenten nächtlichen Betreuung zur Ver-
fügung stehen. Zu dieser Frage gibt es ein recht aktuelles Urteil 
des Oberlandesgerichtes (OLG) Hamm.7 Danach durfte ein aus-
schließlich ambulant tätiger Zahnarzt den Begriff der Praxisklinik 
nicht verwenden, dies sei irreführend (wieder einmal im Sinne o. g. 
UWG und dort § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG). Denn wie eine Werbung 
verstanden wird, hänge maßgeblich von der Durchschnittsauf-
fassung des potenziellen Adressatenkreises ab. Und mutmaßlich 
künftigen Patienten seien meist weder die Begriffsbestimmungen 
des SGB V noch der Berufsordnungen für Zahnärzte, geschweige 

denn der Zahnärztekammern oder der einschlägigen Fachlitera-
tur bekannt. Vielmehr rechne der Verbraucher dann damit, dass 
das Angebot einer Praxisklinik über das Angebot einer reinen 
zahnärztlichen Praxis weit hinausgehe. Und nur wenn das der Fall 
sei, dann sei die Bezeichnung als Praxisklinik überhaupt gerecht-
fertigt. 

Potenzielle Patienten würden beim Begriff Praxisklinik mit der 
Möglichkeit einer zumindest vorübergehenden stationären 
Behandlung rechnen. Dieser Eindruck liege bei der Begriffsver-
wendung „Praxisklinik“ mehr als nahe. Denn der durchschnittliche 
Patient verstehe „Klinik“ nach wie vor als Synonym für Kranken-
haus. Damit würden nicht nur operative Eingriffe, sondern vor 
allem auch eine stationäre Behandlung assoziiert. 

Werbung mit dem Begriff „Zentrum“ oder „Institut“
Eine ähnliche Frage stellt sich bei der Verwendung des Zusatzes 
„Zentrum“. Eine solche Frage hatte das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) zu entscheiden8 und in einer neueren Entscheidung 
das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf.9 In letzterer führte das 
Gericht aus, dass entgegen der Ansicht der Ärztekammer, die 
Bezeichnung als Zentrum keine irreführende Werbung darstelle. 
Der Zentrumsbegriff setze nicht mindestens zwei Gesellschafter 
einer Berufsausübungsgemeinschaft voraus. Vielmehr könnten 
die Ärzte auch Angestellte sein. In dem vorliegenden Fall habe 
das Leistungsspektrum der Praxis nahe an das einer universitären 
Augenklinik herangereicht. Die Ärztekammer habe aber pauschal 
ohne weitere Ermittlungen behauptet, das Leistungsangebot sei 
mit dem einer „normalen“ Augenpraxis vergleichbar. Dies sei nicht 
der Fall gewesen. Hieraus ist aber der Rückschluss zu ziehen, dass 
man auch mit dem Begriff „Zentrum“ vorsichtig umgehen sollte.

Demgegenüber ist es hoch riskant, das Wort „Institut“ zu verwen-
den. Finger weg hiervon. Dieser Begriff wäre irreführend. Denn 
dadurch würde der Eindruck vermittelt, es handele sich bei der 
Praxis um eine Einrichtung, die einer Universität oder einer damit 
vergleichbaren öffentlichen Institution entspräche. 

Werbung mit dem Rabatten etc. 
Richtig kritisch wird es beim Werben mit Sonderangeboten, Geld-
zurück-Garantien und kostenfreien Dienstleistungen sowie mit 
Rabatten. Dies ist hoch riskant. Rabatte gehören den Patienten, 
doch diese Stolperfalle hatten wir schon einmal …10  

Werbung mit ästhetischer Zahnmedizin
Wenn man mit ästhetischer, als nicht zahnmedizinisch indizier-
ter, Zahnmedizin wirbt und auf entsprechende Leistungen keine 
Umsatzsteuer verlangt/abführt, dann sitzt man regelmäßig in der 
Steuerfalle. Denn die Sachbearbeiter der Finanzämter schauen 
sich gezielt Homepages an und prüfen dann die Umsatzsteuer. 
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Bewertung
Es ginge gar nicht, wenn Zahnärzten Werbung nicht erlaubt wäre. 
Richtig ist aber auch, dass den Werbemaßnahmen Grenzen zu 
setzen sind. Denn Patienten dürfen nicht irregeführt werden. Zu 
hoch ist das Gut der Gesundheit einzuschätzen. Auch darf das 
Vertrauen in ein solidarisch finanziertes gesetzliches Gesundheits-
system nicht erschüttert werden. Und nicht zuletzt ist es richtig, 
dass im freien Berufsbereich des Zahnarztes auch Schutzmöglich-
keiten vor unlauterem Wettbewerb bestehen müssen
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