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Praxis darf mit Verlosung werben
Bundesverfassungsgericht gibt Zahnarzt recht / Zulässige Infos zu modernem Gerät
KARLSRUHE – Das Bundesverfas-
sungsgericht hat zwei wichtige Ent-
scheidungen getroffen: Ärzte dürfen 
Verlosungen mit Gewinnen organi-
sieren und sie dürfen ihre Geräte in 
Broschüren oder auf ihrer Homepage 
zeigen. Erstritten hat die Entschei-
dungen die Heidelberger Rechtsan-
wältin Beate Bahner.

„Karlsruhe hat den Ärzten und 
Zahnärzten erneut zu einer erwei-
terten Berufsfreiheit verholfen,“ 
freut sich die auf das Werberecht 

für Ärzte spezialisierte Anwältin. Es 
ging um einen Zahnarzt aus Nord-
rhein-Westfalen, der anlässlich ei-
ner Gesundheitsmesse mit einer 
Verlosung für seine zahnärztlichen 
Dienstleistungen geworben hatte. 
Ausgelobt waren Gutscheine für ein 
Bleaching, eine professionelle Zahn-

reinigung, einen Patientenratgeber 
und Zahnbürsten. Der Zahnarzt 
warb ferner mit dem Einsatz eines 
digitalen Volumen-Tomographen in 
seiner Praxis. 

Gewinne müssen ohne 
Gesundheitsrisiko sein

Die Zahnärztekammer und 
die zahnärztlichen Berufsgerichte 
hatten dem Zahnarzt daraufhin 
empfindliche Geldbußen auferlegt, 
weil er angeblich in berufswidriger 
Weise für seine Leistungen gewor-
ben habe. „Das ist einfach absurd“, 
findet Anwältin Bahner. „Die Pati-
enten wollen doch wissen, ob sie in 
eine Praxis gehen, die mit moder-
nen Geräten ausgestattet ist, und 
in welcher sie mit modernsten Me-
thoden untersucht oder behandelt 
werden. Und die Patienten haben 
sogar einen Anspruch auf diese In-
formation.“ 

Das Bundesverfassungsgericht 
gab dem Zahnarzt in beiden Fällen 
recht (Beschlüsse vom 1. Juni 2011, 
Az.: 1 BvR 233/10 und 235/10). 
„Die Methode, eine Verlosung zu 
nutzen, um Aufmerksamkeit und 
Interesse zu wecken und hierdurch 
neue Patienten für eine Zahnarzt-
praxis zu gewinnen, ist als solche 

mithin noch nicht berufswidrig, 
denn Gemeinwohlbelange, die 
durch ein solches Vorgehen verletzt 
werden könnten, sind nicht ersicht-
lich“, urteilten die Richter. Aller-
dings komme es darauf an, welche 
Preise verlost würden: So sei eine 
professionelle Zahnreinigung zu-
lässig, da es sich um eine nützliche 
und die Zahngesundheit fördernde 
Leistung handle, deren Erbringung 
für den Patienten mit keinen nen-
nenswerten gesundheitlichen Risi-
ken verbunden sei. Es komme bei 
einer Werbung mit Verlosungen 
und Gutscheinen stets darauf an, 
ob die Behandlung gesundheitliche 
Risiken berge. 

Keine Erwähnung des 
Geräteherstellernamens

Einem Arzt oder Zahnarzt sei von 
Verfassungs wegen berufsbezogene 
und sachangemessene Werbung er-
laubt. Dazu gehöre auch das Recht, 
auf die technische Ausstattung oder 
Einrichtung seiner Praxis hinzuwei-
sen. So verlasse die Werbemaßnah-
me die Ebene der Sachlichkeit nicht 
bereits dadurch, dass das Gerät im 
Internet in besonders hervorgeho-
bener Weise, unter Verwendung von 
Bildern, dargestellt werde. 

Die Bilder (eine Abbildung des 
Tomographen und eines Ober- und 
Unterkiefers) stünden in einem in-
haltlichen Zusammenhang mit der 
beworbenen Apparatur. Auch der 
beigefügte Text wirke nicht unsach-
lich. Dort werde lediglich heraus-
gestellt, dass es sich um das einzige 
Gerät in einem weiteren Umkreis – 
östliches Ruhrgebiet, angrenzendes 
Münsterland und Sauerlandkreis –  
handele und dass es besonders strah-
lungsarm sei, nämlich eine 80 % 
geringere Strahlenbelastung als ein 

Computertomograph aufweise. Dies 
seien Angaben, die für einen poten-
ziellen Patienten bei der Auswahl 
einer Praxis durchaus von Interesse 
sein können. Lediglich die Erwäh-
nung der Herstellerfirma des Tomo-
graphen wurde als berufswidrig ein-
gestuft. Eine solche Einschränkung 
des Werbeverhaltens sei gerechtfer-
tigt, denn Fremdwerbung vermittele 
den Anschein, der Zahnarzt werbe 
für die andere Firma, weil er hiervon 
finanzielle Vorteile habe.

  Klaus Schmidt

War beim 
Bundesverfas-
sungsgericht 
erfolgreich: die 
Heidelberger 
Anwältin Beate 
Bahner.

Nützliche Apps für Beruf und Freizeit
Medizin- und Gesundheitsthemen per HandyGroßer Teilerlass auch 

für Medizinstudenten
Bundesverfassungsgericht zu BAföG 

BADEN-BADEN – Den Nutzern von  
iPhones, iPods und iPads sind sog. 
Apps (von application) vertraut. Auch 
für Smartphones oder Tablet Compu-
ter anderer Hersteller werden sol-
che Programme angeboten. Auf dem 
Workshop „DocApps – praxistauglich 
und zukunftsweisend?“ beim Med-
Congress wurden Apps vorgestellt.

Im Medizinbereich gibt es Hun-
derte Apps, die für Ärzte und Pati-
enten interessant sind. Einen nach 
Fachgebieten unterteilten Überblick 
hat das Uniklinikum Münster zu-
sammengestellt: Anatomie, Arbeits- 
oder Notfallmedizin, Chirurgie oder 
Dermatologie, Informationen zu 
Arzneimitteln etc. Die Darstellung 
ist sehr übersichtlich und informiert, 
wie viel das jeweilige Programm 
kostet und für welche Geräte es ver-
wendbar ist. Die Übersicht ist auf der 
Website http://medbib.klinikum.uni-
muenster.de/php/ipad/apps-sys.php 
zu finden. Aufgelistet werden auch 
Zeitschriften, für die es Apps gibt. 

Charmant findet MedCongress- 
Referent Dr. Manfred Claussen, 
Allgemeinmediziner und Vorsitzen-
der von Rationelle Arztpraxis e.V., 
Apps auch deshalb, weil die jewei-
ligen Informationen mit dem iPhone  
schnell vor Ort abrufbar sind. Mobi-
les Fachwissen für Klinik und Praxis 
bietet etwa der „Kittelcoach“ (http://
kittelcoach.thieme.de/). 

„Prometheus – Lernkarten der 
Anatomie“ gibt es ebenfalls als App 

im iTunes App Store. Komplett kos-
tet der Atlas 24,99 Euro, einzelne 
Kapitel sind für 3,99 Euro zu haben. 

Das Ifap-Institut bietet eine kos-
tenlose App für den Arzt mit Infos 
zu verschreibungs- und apothe-
kenpflichtigen Medikamenten an 
(http://itunes.apple.com/de/app/
arznei-aktuell/id370544349?mt=8).

Aufsätze fürs Messen von 
Blutzucker und Blutdruck

Es gibt auch Apps, für die be-
stimmte Aufsätze erforderlich sind, 
z.B. ein Gerät (www.bgstar.de/index.
php?ID=61, Preis: rund 60 Euro) für 
die Messung des Blutzuckers, das als 
Vorsatz an das iPhone angeschlos-
sen wird, berichtet Dr. Claussen. Der 
Blutzucker wird nach der Messung 
über die App gespeichert und aus-
gewertet. Ebenso ist die Blutdruck-
messung mit einem Zusatzgerät fürs 
iPhone möglich. Für ein Gerät von 
Medisana (52300 iHealth Blutdruck-
messmodul, z.B. über www.amazon.
de) werden inklusive App rund 110 
Euro fällig. 

Hörtest, 1000 gesunde 
Rezepte und eine Lampe

Daneben gibt es auch einfache, 
kostengünstige Apps, mit denen der 
Patient z.B. seine Messwerte (etwa 
Blutdruck, Gewicht) eingeben kann. 
Solche Aufzeichnungen sind jeden-
falls oft übersichtlicher als das nicht 
selten unleserliche Gekrakel des Pa-
tienten auf Papier, sagt Dr. Claussen. 

KARLSRUHE – Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die Rechte von 
Medizin-Studenten gestärkt. Das 
Gericht stellte fest, dass diese 
Studierenden bei der Rückzahlung 
ihres Studiendarlehens BAföG in 
der Vergangenheit massiv benach-
teiligt worden sind. 

Das Verfahren betrifft den sog. 
großen Teilerlass: Studenten, die 
ihr Studium nach fünf Jahren 
und elf Monaten beenden kön-
nen, erhalten einen Erlass auf das 
Darlehen in Höhe von rund 2500 
Euro. Davon waren Studenten der 
Humanmedizin bisher von vorn-
herein ausgeschlossen. Denn sie 
haben eine Mindeststudienzeit 
von zwölf Semestern und können 
ihr Studium demzufolge nicht ei-
nen Monat früher beenden. Sie 
kamen daher nur in den Genuss 
des sog. kleinen Teilerlasses: Da-
nach erhält derjenige rund 1000 
Euro vom Darlehen erlassen, der 
sein Studium nach sechs Jahren 
und einem Monat beenden kann.

Eine ungerechte Benachteili-
gung, fand der Ulmer Facharzt für 
Rechtsmedizin Dr. Frank Reuther, 
Mitglied im Bundesvorstand des 
Marburger Bundes. Er schloss 
1997 sein Studium an der Fried-

rich-Schiller-Universität in Jena 
ab und bekam nur die rund 1000 
Euro des kleinen Teilerlasses ange-
rechnet. Seine Widersprüche und 
Klagen blieben in allen Instanzen 
erfolglos. Unverdrossen zog er 
vor das Bundesverfassungsgericht 
und bekam nach 14 Jahren Ver-
waltungs- und Gerichtsverfahren 
jetzt recht (Az.: 1 BvR 2035/07). 

Der Gesetzgeber muss  
dieses Jahr noch handeln

Die entsprechenden Gesetze 
seien ein Verstoß gegen den allge-
meinen Gleichheitsgrundsatz und 
dürften daher ab sofort nicht mehr 
angewandt werden, entschieden 
die Bundesverfassungsrichter. 
Ohne Rechtfertigung würden 
Studierende der Humanmedizin 
massiv gegenüber Studenten ande-
rer Fachrichtungen benachteiligt. 
Der Gesetzgeber müsse den Sach-
verhalt bis Ende 2011 rückwirkend 
neu regeln. Die Regelungen galten 
seit 1991 in den neuen, seit 1993 
in den alten Bundesländern. Von 
dem Beschluss können also prak-
tizierende Ärzte profitieren, sofern 
sie sich in der Vergangenheit in Sa-
chen großer Teilerlass gewehrt und 
noch offene Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren haben.  DN

Kostenlos gibt es einen „Hörtest 
für alle“ von der schabelDoesIT 
GbR, der Auskunft über die Hörfä-
higkeit gibt. Eine kleine Auswahl mit 
Bewertungen von Gesundheits-Apps 
für die Familie findet sich unter: 
www.vitafil.de/3404/die-12-besten-
gesundheits-apps-fuer-das-iphone. 
In der „Gesund genießen App“ hat 
die AOK 1000 Rezepte zur gesunden 
Ernährung zusammengestellt.

Apps, die den Alltag erleichtern, 
sind z.B. die Fahrplanauskunft der 
Deutschen Bahn, Übersetzungspro-
gramme oder – so ein weiterer Tipp 
von Dr. Claussen – eine kostenlose 
Taschenlampe  für den Hausbesuch, 
die das Blitzlicht der Handy-Kame-
ra nutzt. Eine Übersicht über viele 
Apps nach Kategorien wie Bildung, 
Bücher, Musik und Medizin findet 
sich unter www.3gapps.de.  

Bei allen Apps empfiehlt es sich, 
vor der Installation die Bewertun-
gen von Anwendern durchzu lesen. 
Insbesondere kostenlose Apps bein-
halten Werbebanner. Und wer will 
schon mit einem zufälligen Ankli-
cken eventuell noch ein teures Abo 
buchen?  Anke Thomas

Handlicher Begleiter voller Software und 
Dateien, mit Telefon, Kamera und Musik.
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