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Pressemitteilung 

Zahnarztpraxis ist keine "Praxisklinik" 

Eine auf ambulante Behandlungen ausgerichtete Zahnarztpraxis, die ih-
ren Patienten keine Möglichkeit zu einer auch nur vorübergehenden sta-
tionären Aufnahme anbietet, kann nicht als "Praxisklinik" beworben wer-
den. Das hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 
27.02.2018 entschieden und damit das erstinstanzliche Urteil des Land-
gerichts Essen (Az. 44 O 21/17 LG Essen) abgeändert. 

Der klagende Verband zur Förderung gewerblicher Interessen aus Bad 
Homburg verlangt vom beklagten Zahnarzt aus Dorsten, es zu unterlas-
sen, seine zahnärztliche Praxis in der geschäftlichen Werbung als "Pra-
xisklinik" zu bezeichnen. Diese Bezeichnung benutzte der Beklagte auf 
seiner Homepage im Internet, ohne in seiner Praxis stationäre Betreu-
ungs- und Versorgungsleistungen anzubieten. 

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat dem Klagebegeh-
ren stattgegeben und den Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, im ge-
schäftlichen Verkehr im Internet oder sonst werblich für seine zahnärzt-
liche Praxis die Bezeichnung "Praxisklinik" zu verwenden. In dem von 
der Klägerin beanstandeten Internetauftritt habe der Beklagte den Be-
griff "Praxisklinik" irreführend verwandt, so der Senat. 

Die in Rede stehende Werbung richte sich an jeden potentiellen Patien-
ten des Beklagten, so dass für das Begriffsverständnis die Auffassung 
des durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers maß-
geblich sei. Ein Verbraucher erwarte, dass die vorgehaltene medizini-
sche Versorgung einer "Praxisklinik" über das Angebot einer reinen Pra-
xis hinausgehe. Denn nur so wäre der Bezeichnung "Klinik" überhaupt 
gerechtfertigt. Mit der Begrifflichkeit "Klinik" erwecke der Beklagte den 
Eindruck, er betreibe eine solche. Nach dem Sprachverständnis eines 
Verbrauchers sei das zweite Glied der Begrifflichkeit bestimmend, die 
"Praxisklinik" daher eben auch eine "Klinik". Dabei stehe der Begriff der 
"Klinik" als Synonym für "Krankenhaus" und assoziiere neben operati-
ven Eingriffen auch eine stationäre Behandlung. Im vorliegenden Fall 
werde der Begriff der "Klinik" allerdings durch das erste Glied der Be-
grifflichkeit "Praxis" eingeschränkt. Bei einer Praxis rechne ein Verbrau-
cher nicht mit der Möglichkeit einer mehrtägigen stationären Unterbrin-
gung, zumal eine solche bei zahnärztlichen Behandlungen nicht die Re-
gel, sondern die Ausnahme darstelle. Ein Verbraucher werde also bei 
einer "Praxisklinik" mit einer im Schwerpunkt ambulanten zahnärztlichen 
Versorgung rechnen. Darüber hinaus werde er aber annehmen, dass im 
Bedarfsfall auch die Möglichkeit einer vorübergehenden stationären Auf-
nahme angeboten werde. Genau mit diesem zusätzlichen Angebot prä-
sentiere sich eine zahnärztliche Praxisklinik dann als vorzugswürdige 
Alternative zur rein ambulanten Zahnarztpraxis und erwägenswerte Al-
ternative zur Zahnklinik im eigentlichen Sinne. 
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Da der Beklagte in seiner Praxis die Möglichkeit einer auch nur vorüber-
gehenden stationären Aufnahme nicht anbiete, so der Senat, habe er 
den Begriff der "Praxisklinik" in seiner Werbung irreführend und damit 
wettbewerbswidrig verwandt. 

Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 27.02.2018 
(Az. 4 U 161/17 OLG Hamm), nicht rechtskräftig (BGH I ZR 58/18). 

Christian Nubbemeyer, Pressedezernent 


