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Bach-Blütenprodukte dürfen nicht 
mit Aussagen beworben werden, 
nach denen sie in »emotional aufre-

genden Situationen verwendet werden« 
oder »uns unterstützen können, emotiona-
len Herausforderungen zu begegnen«, 
wenn diesen unspezifischen Aussagen 
keine europarechtlich zugelassenen ge-
sundheitsbezogenen Angaben beigefügt 
werden.

Das hat das Oberlandesgericht Hamm 
mit Urteil vom 7.10.2014 entschieden (Az.: 
4 U 138/13). Die Richter ließen die Revisi-
on beim Bundesgerichtshof zu, weshalb 
das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Sachverhalt
Der Beklagte ist Apotheker und betreibt 
eine Versandapotheke, die auch Verbrau-
cher beliefert. Über diese bietet er Bach-
Blütenmischungen an. In den Werbeaus-
sagen zu diesen Produkten heißt es unter 
anderem, dass die »RESCUE-Original 
Bach-Blütenmischung gerne in emotional 
aufregenden Situationen wie zum Beispiel 
einer Flugreise, einer Prüfung, einem Zahn-
arzttermin oder im Job verwendet wird« 
und »uns unterstützen kann, emotionalen 
Herausforderungen zu begegnen«. 

Der Kläger, ein in Berlin ansässiger 
Wettbewerbsverband, hat diese Werbung 
für unzulässig gehalten, weil den als Le-
bensmittel anzusehenden Bach-Blütenes-
senzen Wirkungen beigelegt würden, die 
ihnen nach den Erkenntnissen der Wis-
senschaft nicht zukämen oder die zumin-
dest wissenschaftlich nicht hinreichend 
gesichert seien. Das Landgericht Bielefeld 
gab dem Kläger auf seine Unterlassung hin 
Recht.

Gesundheitsbezogene Werbung 
bei Lebensmitteln verstößt gegen 
»Health Claims-Verordnung«

Nun hat das OLG Hamm die erstinstanzli-
che Entscheidung bestätigt und dem Be-
klagten die beanstandete Werbung unter-
sagt. Hier würde für ein Lebensmittel mit 
unspezifischen Vorteilen für die Gesund-
heit im Allgemeinen oder für das gesund-
heitliche Wohlbefinden geworben, ohne 
dass den infrage stehenden Werbeaussa-

gen spezielle gesundheitliche Angaben 
beigefügt waren.

Damit verstoße diese Werbung gegen 
Art. 10 Abs. 3 der europäischen Health 
Claim VO (HCVO), VO (EG) Nr. 1924/2006.

Bach-Blütenprodukte seien Lebens-
mittel im Sinne der HCVO. Die zu beurtei-
lenden Werbeaussagen zielten nicht nur 
auf das allgemeine Wohlbefinden ab, viel-
mehr seien sie auf die Gesundheit oder zu-
mindest das gesundheitliche Wohlbefin-
den bezogen. Die beworbenen Produkte 
versprächen eine Wirkung bei Angstsitua-
tionen. Personen, die Flugangst, Prüfungs-
angst, Angst vor Zahnarztterminen hätten, 
einer emotionalen Herausforderung ge-
genüberständen oder eine emotional auf-
regende Situation im Job hätten, befänden 
sich nicht mehr im seelischen Gleichge-
wicht und seien in ihrer Gesundheit be-
einträchtigt.

Nur wissenschaftlich  
abgesicherte Gesundheits-
aussagen sind zulässig

Nach Art. 10 Abs. 3 HCVO seien unspezifi-
sche gesundheitsbezogene Angaben nur 
zulässig, wenn ihnen eine in der Liste nach 
Art. 13 oder 14 der HCVO enthaltene spezi-
elle gesundheitsbezogene Angabe beige-
fügt sei (sogenanntes Koppelungsgebot). 
Da den infrage stehenden Werbeaussagen 
keine solchen Angaben beigefügt seien, 
sind sie in dieser Form unzulässig. Die Vor-
schrift des Art. 10 Abs. 3 HCVO trage dem 
gesetzgeberischen Ziel Rechnung, nach 
welchem gesundheitsbezogene Werbeaus-
sagen nur insoweit zuzulassen seien, als sie 
durch allgemein anerkannte wissenschaft-
liche Nachweise abgesichert sind.

Kommentar
Dieses Gerichtsurteil, wenn es denn 
rechtskräftig wird, bestärkt noch einmal 
die bisherige Rechtssprechung und hat 
natürlich auch Auswirkungen auf Praxen, 
die Bach-Blüten als Therapie anbieten. Da 
sie als Lebensmittel eingestuft sind, muss 
auch bei der Beschreibung ihrer Anwen-
dung jeglicher spezieller gesundheitlicher 
Bezug vermieden werden, wenn man 
nicht mit der HCVO kollidieren will. 

Dazu gehören auch Aussagen wie »kön-
nen bei seelischen Dissonanzen« eingesetzt 
werden, »fördern seelische Harmonie«, 
wirken »beruhigend und/oder angstlö-
send« u. ä. m.

Nach derzeitigem Stand der Rechtslage 
sind lediglich Allgemeinplätze abmahnsi-
cher wie zum Beispiel »Bach-Blüten kön-
nen zum allgemeinen Wohlbefinden beitra-
gen«. Unproblematisch ist auch eine kurze 
Historie der Bach-Blüten, darin verwen-
dete gesundheitliche Bezüge wie etwa 
»der Begründer der Bach-Blüten-Therapie, 
der englische Arzt Dr. Edward Bach, ging 
von einer seelischen Wirkung seiner Essen-
zen aus. Diese ist wissenschaftlich bis dato 
nicht belegt«.

Derzeit scheiden sich auch die Geister, 
ob die Bezeichnung »Therapie« weiter ver-
wendet werden soll.

Auch wenn der Satz des Hippokrates 
»eure Nahrung sei eure Medizin und eure 
Medizin eure Nahrung« übergeordnete 
Gültigkeit besitzt, sollte der Einsatz von 
Lebensmitteln nicht als therapeutische 
Handlung bezeichnet werden (außer ihr 
gesundheitlicher Nutzen ist belegbar). 
Landläufig versteht man unter Therapie 
eine auf gesundheitliche Aspekte bezoge-
ne Vorgehensweise, auch das könnte be-
sagter Wettbewerbsverband für seine 
spitzfindigen Auslegungen nutzen. 

Unbedingt vermieden werden sollten 
jedoch Bezeichnungen wie »Heilweise«, 
»Heilbehandlung« u.ä.

Sollten Sie Bach-Blüten weiterhin öf-
fentlich anbieten wollen, dann empfiehlt 
sich folgende Formulierung: »In meiner  
Praxis kommen (auch) Bach-Blüten-Essen-
zen zur Anwendung. Sie können zum allge-
meinen Wohlbefinden und zur Lebensqua-
lität beitragen. Gerne berate ich Sie über 
individuelle Einsatzmöglichkeiten.«

Überprüfen Sie hinsichtlich Ihres Bach-
Blüten-Angebots alle Werbemedien Ihrer 
Praxis, also Anzeigen, Flyer, Broschüren 
und ganz besonders Ihre Internetseiten. 
Es ist davon auszugehen, dass sich wieder 
einmal eine Abmahnwelle in Bewegung 
setzen wird.

Exkurs zur europäischen Health 
Claims-Verordnung (HCVO)

Health Claim ist der englische Begriff für 
gesundheitsbezogene Aussagen auf Le-
bensmitteln oder Nahrungsergänzungs-
mitteln. Versieht ein Hersteller beispiels-

Gesundheitsbezogene Werbung für  
»Bach-Blütenprodukte« unzulässig
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Stoffe dem Lebensmittel zugefügt wurde. 
Kritiker befürchten jedoch, dass Hersteller 
ihre Lebensmittel in Zukunft gezielt mit 
zugelassenen Health Claims anreichern 
könnten, um sie mit entsprechenden Ge-
sundheitsangaben bewerben zu können.

Die EU-Verordnung (EU) Nr. 432/2012 
mit der Liste aller zulässigen gesundheits-
bezogenen Werbeangaben ist zu finden 
unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:00
01:0040:DE:PDF

Ursula Hilpert-Mühlig
1. Vizepräsidentin des FDH

Auf Grundlage dieser Bewertungen 
wurde bereits eine Liste mit zulässigen 
nährwertbezogenen Angaben erstellt. 
Diese Liste wurde um eine Anlage über die 
zulässigen gesundheitsbezogenen Anga-
ben ergänzt (Art. 13 und 14 HCVO). Seit 
Dezember 2012 ist damit europaweit vor-
gegeben, welche Aussagen unter welchen 
Bedingungen zulässig sind.

Zugelassen ist laut der Liste insbeson-
dere Werbung mit Vitaminen und Mine-
ralstoffen. Produkte mit Kalzium etwa dür-
fen als wichtig für die Erhaltung gesunder 
Knochen oder Vitamin C als stärkend für 
das Immunsystem angepriesen werden. 
Allerdings gilt dies unter der Einschrän-
kung, dass eine bestimmte Menge dieser 

weise sein Produkt mit der Angabe »stärkt 
die Abwehrkräfte« muss er diese Aussage 
wissenschaftlich belegen können. Die eu-
ropäische Lebensmittelsicherheitsbehör-
de (Efsa) verlangt vom Hersteller entspre-
chende Nachweise.

Diese Verordnung macht durchaus 
Sinn, um Verbraucher besser vor irrefüh-
render Werbung zu schützen, denn 
 Lebensmittelanbieter bewerben ihre 
 Produkte zunehmend mit einer gesund-
heitsfördernden Wirkung. Diese Verspre-
chungen sind jedoch häufig nicht nachge-
wiesen oder zumindest umstritten.

Seit 2010 prüft die Efsa daher, was hin-
ter den Werbeslogans steckt und welche 
der Aussagen wirklich beweisbar sind. 


