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Internetseiten, auf denen 
Patienten die Leistung ihres 
Arztes bewerten können, 
sind immer wieder Gegen-
stand von Klagen. Erst kürz-
lich hat sich der Bundesge-
richtshof mit der Frage be-
schäftigt, ob sich ein Arzt 
grundsätzlich dagegen weh-
ren kann, bei einem Bewer-
tungsportal gelistet zu sein 
und damit öffentlich bewer-
tet zu werden. 

Der Fall

Geklagt hatte ein niederge-
lassener Gynäkologe gegen 
das Ärzte-Such- und Bewer-
tungsportal „jameda“, auf der 
Internetnutzer kostenfrei 
Informationen wie Kontakt-
daten, Fachrichtung, Sprech-
zeiten sowie Bewertungen 
des Arztes abrufen können. 
Die Abgabe einer Bewertung 
erfordert eine vorherige Re-
gistrierung, wobei der bewer-
tungswillige Nutzer lediglich 
eine E-Mail-Adresse anzu-
geben hat, die im Laufe des 
Registrierungsvorgangs veri-
fiziert wird. 

Der Gynäkologe ist in dem 
Portal mit seinem Namen, 
seiner Fachrichtung und der 
Anschrift seiner Praxis er-
fasst. Zudem wurden bis 
Mitte 2012 drei Bewertungen 
über ihn abgegeben und 
veröffentlicht – davon zwei 
positive und eine negative. 

Durch seine unfreiwillige 
Präsenz im Bewertungspor-
tal sah sich der Arzt in seinen 
Persönlichkeitsrechten ver-
letzt und verlangte von jame-

da, sein Profil vollständig zu 
löschen. Das Amts- und 
Landgericht wies seine Klage 
ab.

Das Urteil

Auch beim BGH konnte der 
Arzt keinen Erfolg erzielen. 
Seine Revision wurde zu-
rückgewiesen. Jameda sei 
zur Erhebung, Speicherung 
und Nutzung sowie zur Über-
mittlung der Daten an die 
Portalnutzer berechtigt. Ärz-
te haben keinen Anspruch 
auf Löschung ihres Profils in 
Internetportalen und müs-
sen sich dort auch anonyme 
Bewertungen gefallen las-
sen, solange diese keine 
Falschbehauptungen oder 
Schmähkritik enthalten (vgl. 
Entscheidung des BGH vom 
23. September 2014, Az. VI 
ZR 358/13). 

Nach Auffassung des BGH 
überwiegt also das Recht des 
Klägers auf informationelle 
Selbstbestimmung nicht das 
Recht des Portals auf Kom-
munikationsfreiheit. 

Zwar werde ein Arzt durch 
seine Aufnahme in ein Be-
wertungsportal nicht uner-
heblich belastet: Abgegebe-
ne Bewertungen könnten – 
neben den Auswirkungen für 
den sozialen und beruflichen 
Geltungsanspruch des Arz-
tes – die Arztwahl behand-
lungsbedürftiger Personen 
beeinflussen, so dass er im 
Falle negativer Bewertungen 
wirtschaftliche Nachteile zu 
befürchten habe. Auch be-
stehe eine gewisse Gefahr 

des Missbrauchs des Por-
tals.

Aber: Im Rahmen der Abwä-
gung sei  auch zu berücksich-
tigen, so das Gericht, dass 
das Interesse der Öffentlich-
keit an Informationen über 
ärztliche Leistungen vor dem 
Hintergrund der freien Arzt-
wahl ganz erheblich sei und 
das Portal dazu beitrage, ei-
nem Patienten die erforder-
lichen Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. 

Zudem berührten die für den 
Betrieb des Portals erhobe-
nen Daten den Arzt nur in 
seiner „Sozialsphäre“, also in 
einem Bereich, in dem sich 
die persönliche Entfaltung 
im Kontakt mit anderen Per-
sonen vollzieht. Hier müsse 
sich der Einzelne auf die 
Beobachtung seines Verhal-
tens durch eine breitere Öf-
fentlichkeit sowie auf Kritik 
einstellen. 

Außerdem sei der Arzt Miss-
brauchsgefahren nicht völlig 
schutzlos ausgeliefert, da er 
die Löschung unwahrer Tat-
sachenbehauptungen sowie 
beleidigender oder sonst 
unzulässiger Bewertungen 
verlangen könne. Dass Be-
wertungen anonym abgege-
ben werden könnten, führe 
zu keinem anderen Ergebnis. 
Denn die Möglichkeit zur 

anonymen Nutzung sei dem  
Internet immanent.

Fazit

Die Entscheidung des BGH 
trägt dem Informationsbe-
dürfnis des Patienten Rech-
nung. Dies ist zunächst auch 
nicht verwunderlich, da der 
Richter mehr „Patient“ als 
„Arzt“ ist und auch er vor 
schlechten Ärzten gewarnt 
sein möchte. 

Andererseits besteht auch 
die Gefahr des Missbrauchs, 
zumal – schon allein auf-
grund des simplen Registrie-
rungsvorgangs – auch gar 
nicht verifiziert wird, ob es 
sich tatsächlich um eine ehr-
liche Bewertung eines Pa-
tienten oder um einen „un-
freundlichen Akt“ eines ärzt-
lichen Konkurrenten handelt. 
Mancher Arzt meint sogar, 
Internetportale eröffneten 
die Möglichkeit, geäußerte 
Kritik inkognito durch eine 
positive Selbstbewertung 
wieder zu relativieren. 

Möchte der Patient also aus-
schließen, durch unrichtige 
Einträge manipuliert zu wer-
den, bleibt ihm eigentlich 
nichts anderes übrig, als sich 
wie „anno dazumal“ über ei-
nen unvoreingenommenen 
Praxisbesuch über die Quali-
tät der Behandlung, Warte-
zeiten und Freundlichkeit 
des Arztes vor Ort ein ganz 
eigenes Bild zu machen. 

Alles was Recht ist …
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