
PRAXISMARKETING – WERBUNG 
 
Bedingt durch die allgemeine Rezession, sowie erhöhten 
Konkurrenzdruck durch Angebote alternativer Behand-
lungsmethoden seitens anderer Heilberufe einerseits und 
der zunehmenden Aufweichung früher gültiger Regeln 
durch die aktuelle Rechtsprechung andererseits, sind in 
Bezug auf erlaubte und unerlaubte Werbemaßnahmen 
bisher bewährte Standpunkte neu zu definieren. 
Da die übliche Mund zu Mund - Propaganda besonders 
zu Beginn einer Praxistätigkeit nur bedingt zum Tragen 
kommt, ist zu überlegen welche Möglichkeiten einer lega-
len wie auch kollegialen Werbung unter Beachtung unse-
rer Berufsordnung und der ethischen Verpflichtungen 
unseres Berufsstandes möglich sind. Eine positive Dar-
stellung unseres Berufes und unserer persönlichen Fä-
higkeiten in der Öffentlichkeit ist sinnvoll und unter heuti-
gen „Marktbedingungen“ ggf. auch notwendig, aber  
Vorsicht:  
 

„Jede Übertreibung schadet mehr als sie nützt“. 
 
Der Heilpraktiker war und ist der traditionelle Gesund-
heitsberater. Aufklärende Vorträge in der Öffentlichkeit 
sind diesem Zweck dienlich und sollten nicht anderen 
Berufszweigen überlassen werden. Es versteht sich von 
selbst, dass diese Öffentlichkeitsarbeit ohne besondere 
Herausstellung der eigenen Person erfolgt. Gefragt ist 
hierbei fachliche Kompetenz und gesundes Selbstbe-
wusstsein, statt Übertreibung und Eigenlob! 
 
„Die erfolgreiche, korrekte Arbeit am Patienten und 
die daraus resultierende Zufriedenheit ist immer 
noch die solideste Werbemaßnahme für die eigene 
Tätigkeit“.  
 
PROBATE MITTEL DER INFORMATION  
UND WERBUNG: 
• Beachten Sie bitte, dass auf dem Praxisschild, wie 

auch bei allen anderen Gelegenheiten die Berufsbe-
zeichnung „Heilpraktiker(in)“ verwendet wird!  

• Gestaltung des Praxisschildes in der vorgeschriebe-
nen Größe mit Angabe von maximal drei Therapie-
formen, der Sprechzeiten und evtl. der Telefonnum-
mer  

• Anzeigen zur Praxiseröffnung sowie bei längerer 
Abwesenheit erfolgen in der üblichen Größe (-siehe 
BOH) mit Berufsbezeichnung, Adresse, Telefon-

nummer, Angabe der Sprechzeiten und bis zu drei 
Therapieverfahren  

• Eintragung in die örtlichen Telefonbücher und Bran-
chenverzeichnisse (evtl. ins Internet) unter Verwen-
dung o.g. Angaben 

• telefonische Erreichbarkeit während der angeführten 
Praxiszeiten  

• ansprechende, saubere, hell und freundlich einge-
richtete Praxisräume, unter Beachtung der Hygiene-
verordnung des Landes und der allgemeinen Unfall-
verhütungsvorschriften.  

• korrekte Kleidung aller in der Praxis beschäftigten 
Personen 

• freundlicher Umgang mit den Patienten  
• wahrheitsgemäße Auskünfte über die eigene Qualifi-

kation 
• genaue und allgemeinverständliche Auskunft über 

die durchgeführten Therapiemethoden 
• auslegen von Informationsmaterial über naturheil-

kundliche Verfahren und die speziellen Leistungsan-
gebote Ihrer Praxis im Wartezimmer - und  nur dort 

• öffentliche Vorträge zu allgemeinen Gesundheits-
themen und zur Information über die Möglichkeiten 
der Naturheilkunde bei ortsansässigen Verbänden, 
wie z.B. VHS, Kneipp- und Naturheil – Vereinen oh-
ne direkte Praxiswerbung  

• und nicht zuletzt: Rechtzeitige Überweisung eines 
Patienten an Kollegen oder Ärzte / Fachärzte, wenn 
die Grenzen der eigenen Fähigkeiten oder die der  

       Diagnose- und Therapiemöglichkeiten erreicht sind:  
 

„Patienteninteresse geht vor Eigeninteresse“. 
 
UNGEEIGNETE ODER VERBOTENE WERBUNG: 
• Erfolgs- und Behandlungsberichte oder Wiedergabe 

von Krankengeschichten, sowie Abbildungen von Pa-
tienten oder Krankheiten außerhalb von Fachkreisen 

• Abbildung in Berufskleidung oder bei der Behand-
lung – auch nicht in Form von Karikaturen oder 
Strichmännchen 

• Verwendung fremd- und fachsprachlicher Bezeich-
nungen 

• unerlaubtes Führen akademischer Titel oder von 
Zusatzbezeichnungen, wie „Spezialist“ o.ä. 

• Aussagen oder Werbemaßnahmen, die geeignet 
sind Angstgefühle zu erzeugen oder auszunutzen 

 

• Heilungs- und Erfolgsversprechen 
• Akzeptanz von Eigendiagnosen oder  Angebot von 

Selbstbehandlungsmöglichkeiten   
• Ferndiagnosen und Fernbehandlungen 
• Preisausschreiben, Verlosungen, Geschenke oder 

Gutscheine  
• Kostenlose Beratungen oder Behandlungen 
• Werbung in oder mit Hauszeitschriften und Presse-

berichten deren Werbezweck nicht erkennbar ist  
• vergleichende Abbildungen (vorher / nachher) 
• Dank- oder Anerkennungsschreiben 
• Gutachten und Zeugnisse Dritter 
• Arzneimittelwerbung, sowie Verkauf von Arzneimit-

teln oder anderen Produkten im Zusammenhang mit 
der Praxistätigkeit (Verstoß gegen das Arzneimittel- 
und Apothekenrecht und Gewerbesteuerpflicht). 

• Vorsicht bei der Verwendung von Begriffen wie 
       „Institut“,  „Zentrum“ etc., - dies kann zu teuren 
       Abmahnungen führen! 
• Absolut kontraproduktiv sind Therapieseminare für 

Laien, da hiermit die Selbst- und Fremdbehandlung 
durch die Teilnehmer gefördert wird.  

 
Weitere Angaben zu Werbeverboten entnehmen Sie bitte 
dem Anhang der Berufsordnung für Heilpraktiker (BOH): 
  
1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

und  
2. Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des 

Heilwesens (HWG) 
 
Bei zusätzlichen Fragen zu den o.g. Punkten stehen 
Ihnen die im Landesverband zuständigen Kollegen gerne  
zur Verfügung. 
  
Diese Information wurde auf Grund der aktuell vorliegen-
den Gesetzestexte und Gerichtsurteile, sowie der berufs-
ständischen Regelungen erstellt. Die Ausführungen ha-
ben empfehlenden Charakter und erheben keinen An-
spruch auf  Vollständigkeit.  
Jede Kollegin und jeder Kollege muss letztendlich in 
eigener Verantwortlichkeit handeln.  
 

Wir hoffen, Ihnen hiermit eine Hilfe für den Praxisalltag 
geben zu können und würden uns freuen, wenn Sie uns 
Anregungen und persönliche Erfahrungen mitteilen.  
 



DARSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN IM 
INTERNET 

 
Von der Möglichkeit der Darstellung in den Kommunikati-
onsmedien (Internet, Computernetze, u.a.) kann jeder 
unter Beachtung der Vorschriften der Berufsordnung für 
Heilpraktiker (BOH) Gebrauch machen.  
Auf der Homepage muss grundsätzlich die Berufsbe-
zeichnung  Heilpraktiker(in) angeführt werden. 
 
Zusätzliche Informationen sollten nach den Richtlinien für 
Werbung erfolgen. Angaben, die über diese Richtlinien 
für Werbung hinausgehen sind nicht zulässig!  
Besonders sollte darauf geachtet werden, dass heraus-
stellende Werbung und anpreisende Darstellung unzu-
lässig sind. Die persönliche Vorstellung des Heilprakti-
kers sollte auf sachlichen Inhalten beruhen und keine 
werbenden Aussagen beinhalten (BOH). Das Hervorhe-
ben einer Zulassung zu privaten Krankenkassen und die 
Anführung von Preisen zu Leistungen sollte unterlassen 
werden. Dies sind allgemeingültige, für jeden Heilprakti-
ker zutreffende Voraussetzungen.  
Persönliche therapeutische Fachgebiete können in der 
zulässigen Anzahl von 3 Therapien angegeben werden.  
Die Anführung von Titeln, oder nicht legitimierten Qualifi-
kationen ist unzulässig.  
 
Folgende Darstellungsmöglichkeiten sind zum jetzigen 
Zeitpunkt möglich: 
1. Präsentation auf einer Homepage des eigenen 

Verbandes. Diese erfolgt aus Gründen der Kollegia-
lität ohne nähere Hinweise auf die Praxistätigkeit.  

2. Eigene Homepage, bei der über ein Schaltfläche – 
Hyperlink nähere Informationen über die Person 
und die Praxis abgefragt werden können.  

3. Öffentlich zugängliche Informationen über die eige-
ne Praxis in Homepages, die den Berufsstand  

        allgemein bekannt geben. 
 
Zulässige Informationen auf der Homepage 
In der allgemein zugänglichen Homepage sollten folgen-
de Informationen angeführt werden: 
• Name  
• Berufsbezeichnung: Heilpraktiker(in) 
• Praxisanschrift einschließlich Telefon und  
      Faxnummer 
• E-Mail, Internet-Adresse 

• Nicht mehr als drei Therapieformen 
• Sprechstundenzeiten  
• Privatwohnung mit Telefon - und Fax – Nummer, 
      Funktelefon – Nummer. 
 

Praxisinformationen sollten nur über die eigene Ho-
mepage abgefragt werden können.  
Achten Sie dabei bitte auf einen ausreichenden Daten-
schutz (Patientendaten, Praxis- und Privatdateien) ! 
 

Zulässig sind folgende sachlichen Angaben: 
 

1. Allgemeine geschichtliche Informationen über den 
Beruf des Heilpraktikers, über seine gesellschaftli-
che Stellung, seine Tradition und die Möglichkeiten 
der Therapie. Hinweise auf die in unserer Satzung 
vorgeschriebene Pflicht zur Fachfortbildung und 
Qualitätssicherung.  

 

2. Ausführliche und sachkundig gestaltete Aufklärun-
gen über die angeführten Therapieverfahren, die 
die Schwerpunkte der eigenen Praxis ausmachen.  

 

3. Hinweise auf : 
• das eigene Alter, 
• die Ausbildung zum Heilpraktiker,  
• den Zeitpunkt der Praxisgründung,  
• Dauer der Tätigkeit,  
• die Lage der Praxis,  
• Verkehrsverbindungen zur Praxis,  
• Bilder des Praxispersonals (nicht in Berufsklei-

dung in der Praxis!), 
• Aktivitäten im öffentlichen Leben, 
• Urlaubsanzeigen u.a.  
 

Um eventuellen Schwierigkeiten vorzubeugen, empfehlen 
wir in Zweifelsfällen vor der Präsentation eine Klärung  
mit dem Vorstand Ihres Landesverbandes. 
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