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 Der Orthopäde Thomas S. 
wollte sich mit seiner Webseite 
von Konkurrenten abheben und 
gleichzeitig die damit verbun-
denen Kosten durch Bannerwer-
bung amortisieren. Er ließ sich 
daher für 3 000 Euro eine Websei-
te gestalten – unter anderem mit 
Bildern des Praxisgebäudes und 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Auf der Startseite schaltete er zu-
dem Werbebanner eines lokalen 
Medizinprodukteherstellers, wo-
für er monatlich 100 Euro erhielt. 

Drei Wochen später erhielt Tho-
mas S. eine Abmahnung von 
einem Arztkollegen mit einer 
Schadensersatzforderung von  
2 500 Euro. Der Kollege sah in dem 
Internetauftritt eine Urhe-
ber rec htsverletzu ng 
und einen Verstoß ge-
gen das allgemeine 
Werbeverbot für 
Ärzte. Da Thomas 
S. die Bilder von 
den Sehenswür-
digkeiten seiner 
Stadt von der 
Homepage des 
A r z t kol legen 
kopiert hatte, 
die hohe Scha-
denersatzforde-
rung jedoch nicht 
zahlen wollte, kam 
es zu einem gericht-
lichen Verfahren. Das 
Landgericht Leipzig verur-
teilte daraufhin Thomas S., 
die Nutzung der Bilder und 

die Schaltung des Werbebanners 
zu unterlassen und an den Kolle-
gen Schadensersatz zu zahlen. Es 
sah dabei sowohl die Urheber-
rechtsverletzung, als auch einen 
Verstoß gegen das allgemeine 
Werbeverbot für Ärzte als gege-
ben an.

Achtung: Urheberrecht

Tatsächlich unterstehen Texte, 
Bilder und Skizzen (z.B. Anfahrt-
skizzen) etc. als persönlich gei-
stige Schöpfungen dem Urheber-
rechtsschutz. Ohne die Zustim- 
mung des Urhebers dürfen sie 
nicht verwendet, d.h. kopiert, 
verkauft oder ins Internet gestellt 

werden. Ausnahme: Die Nutzung 
eines fremden Textes ist zum 
Zweck des Zitats unter Umstän-
den zulässig, soweit zumindest 
die Quelle richtig angegeben 
wird. Thomas S. konnte sich je-
doch darauf nicht berufen, da er 
die Bilder einfach ohne inhalt-
lichen Zusammenhang über-
nommen hatte. 

Doch auch das Verfassen bzw. 
Hochladen eigener Texte und Bil-
der ist nicht ohne rechtliche Gren-
zen. Ansprüche Dritter drohen, 
wenn Texte für die bessere Au-
ßendarstellung nicht der Wahr-
heit entsprechende Tatsachen 
bzw. Irreführungen enthalten, 
wie z.B. eine falsche Mitarbei-
teranzahl, einen tatsächlich so 

nicht vorhandenen Bereit-
schaftsdienst oder die 

falsche Darstellung von 
Praxisschwerpunk-

ten. Auch ist die 
Verwendung von 

Begriffen wie 
„Institut“ o- 

der „Zen-
trum“ häu-
fig wettbe-
werbsrecht-
lich unzu- 

lässig, da der 
Verkehr (d.h. 

die Patienten) 
mit den Begriffen 

gewisse Gütevorstel-
lungen verbindet und 

daher Missverständnis-
sen unterliegen kann. 

Facebook, Xing & Co – in Zeiten zunehmenden Konkurrenzdrucks setzen immer mehr Praxen und Kliniken auf 
Marketing und nutzen dafür auch die so genannten „Social Media“. Rechtsanwalt Daniel Schöneich erklärt 
rechtliche Fallstricke und Risiken beim Marketing und der Werbung im Internet.

Nicht ohne Tücken:  
Praxismarketing im Internet
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chung nach maximal zwei Klicks 
durch den Benutzer erreichbar 
sein. Werden über die Homepage 
zudem noch personenbezogene 
Daten verarbeitet (z.B. über google 
analytics oder den Like-Button), 
ist eine wirksame Datenschutzer-
klärung erforderlich. Um nicht 
das Risiko einer kostenpflichtigen 
Abmahnung durch Konkurrenten 
einzugehen, sollten Impressum 
und Datenschutzerklärung vor 
Veröffentlichung juristisch ge-
prüft werden. 

Thomas S. hat seine Homepage 
rechtlich überprüfen lassen und 
verzichtet jetzt auf die Schaltung 
von Werbebannern, um rechtli-
chen Streitigkeiten aus dem Weg 
zu gehen. Denn auch wenn das 
frühere Werbeverbot für Ärzte 
nicht mehr gilt, unterliegen of-
fene oder als Presseerklärung ge-
tarnte Werbemaßnahmen ver-
schiedenen Einschränkungen der 
Berufsordnungen sowie des Heil-
mittelwerbe- bzw. Wettbewerbs-
rechts. Werbung darf nicht im Wi-
derspruch zu dem Berufsbild eines 
Arztes stehen und Patienten ein-
seitig in ihrem Vertrauen beein-
flussen. Sie darf nur sachbezogene 
und nicht irreführende Angaben 

Daniel Schöneich

Rechtsanwalt und Lehrbeauf-
tragter für Medienrecht

CSC - Cramer von Clausbruch 
Steinmeier & Cramer Rechts- 
anwälte Partnerschaft.

Königstraße 9, 01097 Dresden 
Telefon: +49 (0) 351 - 800000 
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Checkliste für einen  
rechtssicheren Webauftritt:
• keine irreführende oder kennzeichenrechtsverletzende Domain
•  eigene, nicht irreführende Texte und Bilder bzw. Nutzung fremder, 

zulässiger Texte etc. nach Zustimmung der Rechtsinhaber
• Einwilligung der auf Fotos abgebildeten Personen
• rechtsicheres Impressum und wirksame Datenschutzerklärung
• Nutzung fremder Kennzeichen/Marken mit Zustimmung 
• eigener Markenschutz für Produkte und Logos
• Verwendung sachbezogener, nicht irreführender Werbung

Die gleiche rechtliche Beurteilung 
ergibt sich auch für Praxis- oder 
Klinikauftritte in den Social Me-
dia wie Facebook, Twitter & Co. 
Mit der Anzahl dieser Webauf-
tritte steigt auch die Zahl der 
Rechtsverstöße, da z.B. über Face-
book häufig Mitarbeiterbilder und 
Kommentare ohne Bedacht einge-
stellt werden. Bilder, auf denen 
Personen abgebildet sind, dürfen 
nicht ohne Einwilligung der Ab-
gebildeten veröffentlicht werden. 
Die Einwilligung sollte dabei 
schriftlich erteilt und genau auf 
den konkreten Nutzungszweck 
bezogen formuliert werden. 

Social Media + Datenschutz

In punkto Datenschutz gibt es zu-
weilen Unterschiede zwischen ei-
ner Homepage und Social Media: 
Während die Nennung der Na-
men der Mitarbeiter auf einer Pra-
xishomepage regelmäßig daten-
schutzrechtlich zulässig ist, ist bei 
der Verbreitung personenbezo-
gener Daten (z.B. Name, Alter oder 
Position im Unternehmen) über 
Facebook Vorsicht geboten. Die 
Verbreitung der Daten über diese 
Medien ist nicht immer notwen-
dig und widerspricht damit häu-
fig dem Grundsatz der Erforder-
lichkeit.

Schließlich bedarf es für eine ge-
schäftliche Homepage und nach 
aktueller Rechtsprechung auch 
für einen geschäftlichen Auftritt 
bei Facebook eines Impressums, 
bei dem unter anderem der Na-
men des Verantwortlichen, die 
Anschrift, die Emailadresse und 
die zuständige Ärztekammer  
angegeben werden muss. Das  
Impressum muss dabei nach 
höchstgerichtlicher Rechtspre-

enthalten und in ihrer Form und 
Umfang nicht reklamehaft oder 
übertrieben sein. Thomas S. darf 
daher das von ihm angewandte 
Medizinprodukt abbilden, be-
zeichnen und mit weiteren sach-
lichen Angaben einschließlich der 
Herstellerangabe versehen. Eine 
Grenze besteht jedoch, wenn er 
auf die Hersteller im Rahmen 
eines Banners werbend Bezug 
nimmt (sog. Fremdwerbeverbot). 

Schließlich müssen Ärzte auch bei 
der Wahl des Domainnamens für 
ihre Homepage darauf achten, 
dass das gewählte Zeichen nicht 
irreführend ist sowie keine fal-
schen Alleinstellungsbehauptun-
gen enthält. So sind Kombinati-
onen der Fachrichtung und der 
jeweiligen Stadt oder eine Heraus-
stellung, wie www.der-bestehaut- 
arzt.de rechtlich bedenklich.  I


