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Werbeverbot für Arzt-Diagnosen per Online-Fragebogen. 
Urteil des OLG Hamburg vom 05.11.2020 (AZ.: 5 U 175/19).  
Volltext und Zusammenfassung des Urteils inkl. Kommentar von Dr. jur. Can 
Ansay. Der Autor ist Prozess-Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Beklagten. 
 
 
Das OLG Hamburg hat mit Urteil vom 05.11.2020 (AZ.: 5 U 175/19) die             
Werbung für die Diagnose von einfachen Erkältungen allein aufgrund eines          
Online-Fragebogens untersagt, da die dafür gemäß § 9 HWG i.V.m. § 7            
Absatz 4 Satz 3 MBO-Ä nötige Einzelfallprüfung nur aufgrund eines          
Gesprächs möglich sei. 
Das Gericht untersagte auch sachliche Informationen zu den        
"Besonderheiten der Telemedizin", die tatsächlich jedoch zu den        
Aufklärungspflichten von Tele-Ärzten gehören gemäß § 7 Absatz 4 Satz 3           
MBO-Ä.  
 
Das OLG Hamburg ist mit Urteil vom 05.11.2020 dem Antrag des Klägers            
"Verband sozialer Wettbewerb" gefolgt und hat bestimmte Informationen auf der          
Webseite www.au-schein.de des beklagten Telemedizin-Unternehmens "Dr.      
Ansay AU-Schein GmbH" als unlautere Werbung verboten.  
 
Sachverhalt: 
 
Die Beklagte bietet über www.AU-Schein.de Online-Krankschreibungen ("AU")       
von Telemedizin-Ärzten, die Erkältungen auf Grundlage eines smarten        
Online-Fragebogens diagnostizieren. Der Fragebogen sortiert vorab bereits       
solche Patienten aus, die keine spezifischen Symptome haben oder Symptome          
haben, die bei der ausgewählten Erkrankung statistisch nie vorkommen. Zudem          
sind bestimmte Risikoumstände oder eine schwere Symptomatik weitere        
Ausschlusskriterien. Auf diese Weise wurden bereits über 75.000 Online-AUs         
ausgestellt ohne jegliche gemeldete Fehldiagnose oder sonstige Beschwerden        
über die medizinische Qualität der Arztdienstleistungen. 
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Begründung: 
 
§ 9 HWG: 
Irrtümliche Auslegung: 
Gemäß Urteil des OLG verstoße diese Art der Ferndiagnose jedoch gegen § 9             
HWG, denn es sei nicht "die Einhaltung anerkannter fachlicher Standards          
gesichert".  
 
Zutreffende Auslegung des Wortlauts: 
Hier haben die Richter den Gesetzestext offensichtlich falsch verstanden. Denn §           
9 fordert nicht etwa die "Einhaltung" dieser "allgemein anerkannten fachlichen          
Standards" bei der konkreten Ausübung der Arztdienstleistung, sondern        
ausdrücklich nur, dass gemäß diesen Standards die Behandlung grundsätzlich         
per Telemedizin möglich ist. So sieht es auch das OLG München im Urteil vom              
9.7.2020 (Az.: 6 U 5180/19, Volltext: https://openjur.de/u/2294910.html): 
Die Werbung müsse sich demnach auf "näher konkretisierte Behandlungsfälle         
und -situationen" beziehen, in denen gemäß § 9 S. 2 HWG "nach allgemein             
anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu          
behandelnden Menschen nicht erforderlich ist.".  
 
Subsumtion: 
Die Beklagte hatte nur mit der Ferndiagnose für leichte Erkältungen als "näher            
konkretisierte Behandlungsfälle und -situationen" geworben.  
Der Gemeinsame Bundesausschuss ("G-BA") hat insoweit am 15.10.2020        
beschlossen, dass alle Kassenärzte AUs bei Erkrankungen der oberen         
Atemwege ohne schwere Symptomatik auch nach Anamnese per Telefon         
ausstellen dürfen (Pressemitteilung vom 15.10.2020:     
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/903/). Erkältung ist die mit     
vielfachem Abstand häufigste Erkrankung der oberen Atemwege. Damit ist die          
damals von www.au-schein.de einzige abgedeckte Erkrankung Erkältung der        
einzige "Behandlungsfall", dessen grundsätzliche Diagnostizierbarkeit per      
Telemedizin bereits ausdrücklich dem "allgemein anerkannten fachlichen       
Standard" für alle Kassenärzte entspricht. 
 
Ergebnis: 
Die Werbung ist entgegen dem Urteil also zulässig, so dass auch jede weitere             
Urteilsbegründung verfehlt ist.  
 
§ 7 Abs. 4 S. 3 MBO-Ä: 
Jedenfalls würde auch die weitere Begründung des OLG nicht überzeugen, da           
die von § 7 Abs. 4 S. 3 MBO-Ä geforderte Prüfung im "Einzelfall" sich ebenso auf                
den "Behandlungsfall" und dessen grundsätzliche Geeignetheit für Telemedizin        
bezieht. 
 
Das OLG fährt insoweit wie folgt fort auf dem falschen Weg, auf dem es              
entgegen dem Wortlaut von § 9 HWG irrtümlich auch die "Einhaltung" der            
fachlichen Standards bei der konkreten Behandlung per Telemedizin fordert: 
 
Der Maßstab für die "fachlichen Standards" sei demnach u.a. § 7 Abs. 4 S. 3               
MBO-Ä, der lautet: "Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über         
Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist          
(...).". 
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Subsumtion: 
Das "Setting" der Beklagten berücksichtige aber laut Urteil nicht die demnach           
nötige Einzelfallprüfung und entspreche daher bei der konkreten Behandlung         
nicht den "allgemein anerkannten fachlichen Standards" i.S.d. § 9 S. 2 HWG.  
 
Tatsächlich ist das Setting der Beklagten zur Diagnose per Online-Fragebogen          
jedoch bereits seit Jahren "allgemein anerkannter fachlicher Standard". Denn das          
wohl erfolgreichste europäische Telemedizin-Unternehmen www.zavamed.com     
bietet bereits seit 2011 auch in BRD Online-Diagnosen und -Verschreibungen          
allein aufgrund von Online-Fragebögen, ebenso wie die Nachahmer        
www.gospring.de in BRD sowie www.getroman.com und www.forhims.com in        
den USA, die mit jeweils mehr als 100 Mio. $ zu den kapitalstärksten             
Telemedizin-Unternehmen der Welt gehören. Mir ist keine Studie bekannt,         
welche diesen "allgemein anerkannten fachlichen Standard" in Frage stellt. Im          
Unterschied zu diesem Standard ist das Setting der Beklagten für die konkreten            
Behandlungen per Telemedizin sogar noch besser geeignet, da der Fragebogen          
smart die Arzt-Diagnose unterstützt und nur leichte Erkältungen diagnostiziert,         
die so ungefährlich sind, dass Verschreibungen von Arzneien unnötig sind. 
 
OLG München: 
Das OLG vertritt insoweit sogar ohne Grundlage die abwegige Ansicht, "Die           
Werbung für derartig verkürzte Behandlungsmethoden soll grundsätzlich       
unterbunden werden" und zieht zum Vergleich das Urteil des OLG München vom            
9.7.2020 heran (Az.: 6 U 5180/19, Volltext: https://openjur.de/u/2294910.html). 
Dieses Urteil des OLG München stützt diese haltlose Ansicht jedoch an keiner            
Stelle. Insoweit schreibt das OLG München zutreffend nur, dass sich Ärzte bei            
Telemedizin mangels persönlichem Kontakt grundsätzlich "auf eine verkürzte        
Wahrnehmung bei der Anamnese verlassen" müssen und somit entgegen der          
Werbung der dortigen Beklagten nicht die "komplette ärztliche Versorgung" per          
Telemedizin möglich ist. Zutreffend müsse sich die Werbung, wie gesagt, auf           
"näher konkretisierte Behandlungsfälle und -situationen" beziehen, in denen        
gemäß § 9 S. 2 HWG "nach allgemein anerkannten fachlichen Standards ein            
persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen nicht         
erforderlich ist.".  
 
Laut Urteil müssten "konkrete und individuell auf den Patienten abgestellte          
Diagnosen gestellt" werden, was jedoch auch die Tele-Ärzte aufgrund des          
smarten Online-Fragebogens der Beklagten erfüllen. 
 
Einzelfallprüfung: 
"sämtliche Begleitumstände": 
Laut Urteil sei jedoch die für die Einzelfallprüfung nötige "Abwägung im Einzelfall"            
bzgl. "sämtlicher Begleitumstände" bei dem System der Beklagten nicht möglich,          
da die Abwägung voraussehbar nur auf den Antworten des Fragebogens beruhe.           
Daher könnten sich die mit www.au-schein.de kooperierenden Tele-Ärzte nicht         
den nötigen "umfassenden Eindruck vom Gesundheitszustand des Patienten"        
verschaffen. Das wäre nur möglich "z.B. im Rahmen einer Videosprechstunde". 
 
"relevante Begleitumstände": 
Das sehe ich anders: Der G-BA hat jedenfalls als zu prüfende "sämtliche            
Begleitumstände" konkludent diejenigen Umstände festgelegt, welche für die        
ausreichend verlässliche Diagnose einer "oberen Atemwegserkrankung" "ohne       
schwere Symptomatik" relevant sind. U.a. genau diese Umstände erfragt und          
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prüft der smarte Fragebogen in jedem Einzelfall als zuverlässige         
Entscheidungsunterstützung für die Tele-Ärzte von www.au-schein.de.  
Es ist nicht ersichtlich und für die Richter ohne Arzt-Gutachten auch nicht            
erkennbar, welchen Mehrwert dabei eine mündliche Befragung bieten sollte. Im          
Gegenteil: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass schriftliche Fragebögen bzw.         
"Checklisten" die Fehldiagnoserate verringern (Quelle:     
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137782). Ärzte ohne derartige    
Entscheidungsunterstützung haben eine allgemeine Fehldiagnoserate von über       
10% (Quelle: https://qualitysafety.bmj.com/content/22/Suppl_2/ii21). Dass über     
www.au-schein.de bisher mehr als 75.000 AUs ausgestellt wurden ohne         
gemeldete Fehldiagnose bestätigt dies und ist zurzeit Gegenstand einer         
wissenschaftlichen Studie. 
 
G-BA: 
Dass der G-BA zur Eindämmung von COVID-19 für Kassenärzte AUs          
ausnahmsweise per Telefon, aber nicht per Online-Fragebogen erlaubt hat,         
bestätige laut Urteil zudem die Unzulässigkeit von Tele-AUs "mit geringerem          
persönlichen Kontakt als einem Telefon". 
 
Diese Schlussfolgerung ist nicht plausibel. Denn der G-BA hatte AUs per Telefon            
und Fragebogen nicht aus fachlichen medizinischen Gründen verboten, sondern         
nur weil er Missbrauch befürchtete. Das ergibt sich daraus, dass der G-BA jüngst             
die AU per Telefon für Kassenärzte wieder erlaubt hat, weil die Patienten laut             
Pressemitteilung mit der Möglichkeit der AU per Telefon im Frühjahr "umsichtig"           
umgegangen seien, d.h. nicht erheblich missbraucht haben. Der G-BA lag also           
mit seiner unbegründeten Befürchtung bei AUs per Telefon falsch und liegt daher            
mit seiner Befürchtung bei AUs per smartem Fragebogen sehr wahrscheinlich          
auch falsch, so dass er auch dies folgerichtig erlauben müsste. Denn Indizien zu             
einer erhöhten Missbrauchsgefahr liegen nicht vor. 
 
Software geeigneter: 
Die AU per smartem Online-Fragebogen erfüllt auch die anderen         
Voraussetzungen für Telemedizin viel einfacher und besser. § 7 Abs. 4 S. 3             
MBO-Ä fordert nämlich auch, dass "die erforderliche ärztliche Sorgfalt         
insbesondere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung,         
Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und die Patientin oder der          
Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und         
Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird.".  
 
Die Tele-Ärzte von www.au-schein.de sind auf Erkältung spezialisiert und senden          
allen Patienten nicht nur die AU sofort als PDF, sondern auch sorgfältig            
vorformulierte optimale schriftliche Informationen zur Aufklärung,      
Therapie-Empfehlungen und Besonderheiten der Telemedizin. Jegliche      
Kommunikation wird zudem automatisch und umfassend dokumentiert. Mündlich        
und mit manueller Dokumentation ist diese Qualität im Praxisalltag kaum zu           
erreichen.  
 
BOÄ-SH: 
Dass das OLG Hamburg übrigens auch die Berufsordnung der Ärzte in           
Schleswig-Holstein abwegig so auslegt, dass Telemedizin nur nach        
Einzelfallprüfung zulässig sein soll, grenzt an Rechtsbeugung. Denn in die          
BOÄ-SH wurde der Begriff "Einzelfall" vorsätzlich nicht eingefügt. 
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Fazit: 
Fraglich ist, welche Informationen gemäß dem Urteil des OLG Hamburg noch           
zulässig wären. Theoretisch soll jede Information auf www.au-schein.de die         
Service-Nutzung fördern und wäre somit Werbung i.S.d. Gesetzes. Gemäß Urteil          
soll aber die "sachliche Aufklärung" zulässig sein und "Der einzelne Arzt ist durch             
dieses Ergebnis nicht in der Behandlung von Patienten beschränkt, sondern nur           
in der Bewerbung spezieller Behandlungsmethoden.". 
 
Demnach darf ein Arzt jedenfalls insoweit sachlich aufklären, wie es zur           
unbeschränkten Nutzung seines Services nötig ist. Beim Angebot von         
Telemedizin über eine Webseite sind das also alle sachlichen Informationen zur           
nötigen Beschreibung des Services und zur Erfüllung von Aufklärungspflichten.         
Insoweit ist nicht nachvollziehbar und nicht konsequent, dass das OLG gemäß           
Klageantrag auch die sachliche Aufklärung über die "Besonderheiten der         
Telemedizin" verboten hat und die Tele-Ärzte somit zur Verletzung der          
Aufklärungspflicht aus § 7 Abs. 4 S. 3 MBO-Ä nötigt. Werbung außerhalb der             
eigenen Webseite müsste dann zulässig, wenn sie nicht mit AU per Fragebogen,            
sondern z.B. mit "Online-AU" wirbt und auf der eigenen Webseite die AU optional             
auch per Telefon angeboten wird. 
 
Hochachtungsvoll 

 
  
Dr. Can Ansay (Rechtsanwalt) 
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