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Hintergrund der Gesetzesnovelle

Anlass für die Änderung waren einige 

 Urteile des Europäischen Gerichtshofes, 

die klargestellt hatten, dass nationale Ge-

setze keine strengeren Anforderungen an 

die Heilmittelwerbung vorgeben dürfen 

als die entsprechenden europäischen 

Richtlinien. Da die deutschen Regelungen 

in einigen Punkten deutlich rigider waren 

als die europarechtlichen Vorgaben, war 

eine Anpassung notwendig.

Die wesentlichen  
Neuerungen im Überblick

Publikumswerbung
Von besonderer Bedeutung ist die Reform 

des § 11 HWG. Dieser enthält die zentra -

len Vorschriften für Heilmittelwerbung 

 ge gen über dem Laienpublikum. Einige 

Verbote wurden komplett gestrichen, an-

dere erheblich relativiert. 

Ersatzlos gestrichen wurden in § 11 

Abs. 1 Satz 1 HWG folgende Punkte:

»(1) Außerhalb der Fachkreise darf für 

 Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, 

Gegenstände oder andere Mittel nicht 

 geworben werden

1.  mit Gutachten, Zeugnissen, wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen so-

wie mit Hinweisen darauf, (…)

4.  mit der bildlichen Darstellung von 

Personen in der Berufskleidung oder 

bei der Ausübung der Tätigkeit von 

Angehörigen der Heilberufe, des 

Heilgewerbes oder des Arzneimittel-

handels, (…)

6.  mit fremd- oder fachsprachlichen Be-

zeichnungen, soweit sie nicht in den 

allgemeinen deutschen Sprachge-

brauch eingegangen sind, (…)

10.  mit Veröffentlichungen, die dazu an-

leiten, bestimmte Krankheiten, Lei-

den, Körperschäden

  oder krankhafte Beschwerden beim 

Menschen selbst zu erkennen und 

mit den in der Werbung bezeichneten 

Arzneimitteln, Gegenständen, Ver-

fahren, Behandlungen oder anderen 

Mitteln zu behandeln, sowie mit ent-

sprechenden Anleitungen in audiovi-

suellen Medien.«

Werbung mit Gutachten, Zeugnissen 

und wissenschaftlichen Veröffentlichun-

gen sind künftig erlaubt. Das heißt, Zusätze 

wie zum Beispiel »Studien belegen…« oder 

»Ergebnisse von wissenschaftlichen Unter-

suchungen zeigen…« sind nun grundsätz-

lich möglich. Die Aussagen müssen sich 

 allerdings auf den zugelassenen Anwen-

dungsbereich beschränken.

Das Verbot einer Werbung mit Empfeh-

lungen durch Fachkreisangehörige bleibt 

indes bestehen: § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

HWG untersagt die Werbung »mit An

gaben oder Darstellungen, die sich auf eine 

Empfehlung von Wissenschaftlern, von im 

Gesundheitswesen tätigen Personen, von 

im Bereich der Tiergesundheit tätigen Per

sonen oder anderen Personen, die auf

grund ihrer Bekanntheit zum Arzneimit

telverbrauch anregen können, beziehen«.

Weiterhin bleiben auch Werbemaß-

nahmen gegenüber Laien unzulässig, die 

eine Überlegenheit oder Gleichwertigkeit 

des beworbenen Heilmittels gegenüber 

anderen nahelegen (§ 11 Abs. 2 HWG).

Künftig ist es auch erlaubt mit der bild-

lichen Darstellung von Personen in der 

Berufskleidung ober bei der Ausübung der 

Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe 

zu werben. Damit ist das Verbot im »wei-

ßen Kittel« für Praxiswerbung oder bei 

therapeutischen Tätigkeiten abgebildet zu 

sein, ersatzlos gestrichen. 

Ebenfalls aufgehoben ist das Verbot der 

Werbung mit Begriffen, die »keinen Ein-

gang in den allgemeinen deutschen 

Sprachgebrauch« gefunden haben (fremd- 

oder fachsprachliche Bezeichnungen). 

Diese Regelung führte in der Praxis oftmals 

zu grotesken Auswirkungen, wenn der 

 Patient durch unpräzise Umschreibungen 

mehr desorientiert wurde als aufgeklärt. 

Zudem sorgte der schwer objektivierbare 

Begriff der All gemeingebräuchlichkeit für 

erhebliche Rechtsunsicherheit, was sich in 

zahllosen Abmahnverfahren niederschlug. 

Doch es gilt zu beachten, dass Fachvoka-

bular sachgerecht zu verwenden ist; vor 

miss- oder unverständlichen Formulierun-

gen schützt auch weiterhin das allgemeine 

Irreführungsverbot des Heilmittelwerbe-

rechts (§ 3 HWG).

Die Streichung von § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

10 HWG bedeutet nicht, dass Werbung, 

die zu Selbstdiagnosen und -behandlun-

gen anleitet, nun schrankenlos erlaubt sei. 

Entsprechende Beschränkungen werden 

über neue Bestimmungen geregelt. 

Mit der Einschränkung weder »miss

bräuchlich, abstoßend oder irreführend« 

zu sein, dürfen »bildliche Darstellungen 

von Krankheiten oder Schädigungen des 

menschlichen Körpers oder die Wirkung 

 eines Arzneimittels im menschlichen 

 Körper oder in Körperteilen« zu Werbezwe-

cken verwendet werden (§ 11 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 HWG). Damit ist das generelle Wer-

beverbot mit Vorher-/Nachher-Bildern 

zur Wirkung von Arzneimitteln bezie-

hungsweise Behandlungsmethoden weit-

gehend gelockert worden. 

Jedoch bleiben Schönheitsoperationen 

bewusst von der werblichen Nutzung 

durch vergleichende Darstellung des Kör-

perzustandes oder des Aussehens vor und 

nach dem Eingriff ausgeschlossen.

Künftig dürfen auch Krankengeschich-

ten zur Werbung gegenüber dem Laien-

publikum verwendet werden, allerdings 

nur dann, wenn dies nicht in »missbräuch

licher, abstoßender oder irreführender 

Weise erfolgt oder durch eine ausführliche 

Beschreibung und Darstellung zu einer fal

schen Selbstdiagnose verleiten kann« (§ 11 

Abs. 1 Nr. 3 HWG).

Neues Heilmittelwerbegesetz
Lange wurde sie diskutiert, nun ist sie da: die Reform des Heilmittelwerbegesetzes 
(HWG). Seit Ende Oktober 2012 gelten für die Heilmittelwerbung bei etlichen 
 Bestimmungen veränderte – im Ergebnis gelockerte – Rahmenbedingungen.
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über Publikumswerbung, sondern auch 

gegenüber Fachkreisen. 

Wir hatten seinerzeit als Vertreter einer 

Berufsgruppe, die vorrangig mit diesen 

Arzneimitteln arbeitet, intensiv inter-

veniert, dass zumindest in Fachkreisen eine 

entsprechende Werbung zugelassen wird. 

Wir hatten mehrere Stellungnahmen beim 

Bundesgesundheitsministerium dazu ab-

gegeben und auch bei der Anhörung zur 

HWG-Novellierung diesbezüglich Wort-

meldungen eingebracht. Eine Aufhebung 

der Werbeeinschränkung zumindest ge-

genüber Fachkreisen wurde mit dem Hin-

weis abgelehnt, dass eine derartige 

 Werbung weder mit einschlägigen Be-

stimmungen des AMG noch mit dem 

 europäischen Gemeinschaftskodex für 

Humanarzneimittel vereinbar sei. Zu-

mindest jedoch konnten wir eine ein-

deutige Auskunft darüber einholen, dass zu 

Aus- und Fortbildungszwecken innerhalb 

von Fachkreisen entsprechende Aussagen 

nicht unter das Werbeverbot nach § 5 HWG 

f allen.

Fazit
Die Neuerungen im Heilmittelwerbe-

gesetz haben nun zahlreiche, übermäßig 

restriktive Regelungen auf ein europa-

rechtlich zulässiges Maß beschränkt. Die 

Spielräume gerade im Bereich der Publi-

kumswerbung sind größer geworden. Das 

eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten, 

nicht nur für die Werbung von Arznei-

mitteln, sondern auch für die Angebots-

werbung von Heilberufen generell.

Der Einsatz der neuen Handlungsmög-

lichkeiten sollte indes sorgsam erfolgen. 

Im Rahmen der Laienwerbung ist die Un-

zulässigkeit künftig mit unbestimmten 

Rechtsbegriffen wie »missbräuchlich«oder 

»abstoßend« verknüpft. Da kann zunächst 

gehäuft von einer Klärung der Sachverhal-

te durch Gerichte ausgegangen werden, 

bis sich eine entsprechende Fallpraxis ent-

wickelt hat. Dabei werden die irrtums-

trächtigen Bereiche in den ersten Monaten 

nach Inkrafttreten des HWG besonders im 

Fokus der Abmahnvereine stehen und si-

cher häufig Gegenstand wettbewerbs-

rechtlicher Auseinandersetzungen sein.

Ursula HilpertMühlig, 

1. Vizepräsidentin (FDH)

Weiterhin bestehen bleiben die Vor-

schriften für produktbezogene Zuwen-

dungen, insbesondere auch die Gering-

wertigkeitsschwelle nach § 7 HWG.

Arzneimittelwerbung
Die Pharmaverbände und auch die Apo-

theker begrüßen die HWG-Lockerungen 

zumal auch Werbeverbote für bestimmte 

Arzneimittel aufgehoben worden sind. So 

darf künftig für Arzneimittel gegen Schlaf-

losigkeit und die Beeinflussung der Stim-

mungslage auch öffentlich geworben wer-

den – bisher war dies nur in Fachkreisen 

zulässig. Eine Einschränkung gilt nur noch 

für solche Arzneimittel, die »psychotrope 

Wirkstoffe mit der Gefahr der Abhängig

keit enthalten« (§ 10 Abs. 2 HWG).

Bedeutsam für die Zurverfügungstel-

lung von Informationen für Laien im Inter-

net ist der neue § 1 Abs. 8 HWG. Dort ist 

fortan ausdrücklich normiert, dass das 

HWG keine Anwendung findet »auf die auf 

Anforderung einer Person erfolgende Über

mittlung der nach den §§ 10 und 11a des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) für Arzneimit

tel vorgeschriebenen vollständigen Infor

mationen und des öffentlichen Beurtei

lungsberichts für Arzneimittel nach § 34 

Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 AMG und auf die Bereit

stellung dieser Informationen im Internet«.

Im Klartext heißt das: Packungen, Fach-

informationen und Packungsbeilagen 

dürfen selbst für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel unter bestimmten Umstän-

den auch Laien im Internet zugänglich ge-

macht werden, etwa auf den Internetsei-

ten des betreffenden Herstellers. 

Grundsätzlich jedoch bleibt es bei  einem 

Publikums-Werbeverbot für verschrei-

bungspflichtige Arzneimittel.

Etwas paradox mutet diese Liberalisie-

rung der Arzneimittelwerbung gegenüber 

Laienpublikum an, wenn man bedenkt, 

dass § 5 HWG nicht gelockert wurde. Die-

ser besagt, dass »für homöopathische Arz

neimittel, die nach dem Arzneimittelge

setz registriert oder von der Registrierung 

freigestellt sind, nicht mit der Angabe von 

Anwendungsgebieten geworben werden 

darf«. Dieses Verbot gilt nicht nur gegen-

Ähnlich wurde auch das Verbot der 

Werbung mit Empfehlungen Dritter (sog. 

Testimonials) weitgehend aufgehoben. 

Mit »Äußerungen Dritter insbesondere mit 

Dank, Anerkennungs oder Empfehlungs

schreiben oder mit Hinweisen auf solche 

Äußerungen« darf künftig geworben wer-

den, wenn dies nicht »in missbräuchlicher, 

abstoßender oder irreführender Weise er

folgt« (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 HWG).

Vor allem die Änderungsabsichten hin-

sichtlich der Freigabe von Kranken-

geschichten und Werbung mit Testimoni-

als hatten bei der Novellierung  des HWG 

erheblichen Widerstand insbesondere bei 

den Patientenschutzverbänden, aber auch 

bei den Ärztekammern, hervorgerufen. 

Kranke Menschen seien besonders anfäl-

lig, Aussagen zur Wirksamkeit von Heil-

mitteln Glauben zu schenken je ähnlicher 

zum Beispiel die Krankheitsbeschreibun-

gen ihrem eigenen Leiden sind oder die 

Empfehlungen anderer über die Wirksam-

keit bestimmter Arzneien oder Behand-

lungen sich auf ihre eigenen Beschwerden 

beziehen. Der besondere Schutz kranker 

Menschen vor suggestiven Werbemaß-

nahmen war bisher ebenso oberste Prä-

misse des HWG wie auch die Vermeidung 

einer mittelbaren Gesundheitsgefährdung 

durch Anregung zu unzweckmäßiger Ver-

wendung von Arzneimitteln oder unange-

messener Behandlungsmethoden. 

Der Europäische Gerichtshof hat auch 

hier die deutschen Regelungen als zu rest-

riktiv angesehen, er wünscht einen »ange

messenen Ausgleich zwischen dem legi

timen Interesse der Marktteilnehmer an 

einer Vermarktung angebotener Arznei

mittel  und Verfahren und der besonderen 

Schutzbedürftigkeit der Verbraucher in 

diesem Bereich«. 

Künftig sind auch Preisausschreiben, 

Verlosungen oder andere Verfahren, deren 

Ergebnis vom Zufall abhängig ist, im An-

wendungsbereich des Heilmittelwerbe-

gesetzes nicht mehr generell untersagt. 

Das Verbot gilt nur noch dann, »sofern 

 diese Maßnahmen oder Verfahren einer 

unzweckmäßigen oder übermäßigen Ver

wendung von Arzneimitteln Vorschub 

leisten« (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 HWG).


