
Heilpraktiker sollten bis auf Weiteres vorsorglich keine Eigenbluttherapien durchführen   

Mit Inkrafttreten des „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (GSAV) ist 

aus juristischer Sicht Heilpraktikern zur Vermeidung straf- und haftungsrechtlicher Risiken 

vorsorglich bis auf Weiteres dringend davon abzuraten, die Eigenbluttherapie 

durchzuführen. 

Der Bundestag hat am 06.06.2019 das vom Gesundheitsministerium eingebrachte „Gesetz 

für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (GSAV) beschlossen. Es ist zwar derzeit 

noch nicht sicher, an welchem Tag das neue Gesetz tatsächlich in Kraft treten wird. 

Unterschiedliche Quellen berichten aber davon, dass dies noch im laufenden Monat Juli 

2019 der Fall sein soll.  

Jedenfalls steht zu befürchten, dass die geplante Änderung des § 13 Abs. 2b AMG die 

bisherige Erlaubnisfreiheit zur Herstellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel für 

Heilpraktiker entfallen lässt und damit zumindest die modifizierten Formen der 

Eigenbluttherapie ohne spezielle Herstellungserlaubnis zukünftig nur noch von Ärzten und 

Zahnärzten hergestellt werden dürften. Dies käme letztlich einem Verbot der 

Eigenbluttherapie für Heilpraktiker gleich, da die Hürden für die Erlangung einer 

ensprechenden Herstellungserlaubnis für Heilpraktiker faktisch unüberwindbar sind. 

Damit ist Heilpraktikern aus juristischer Sicht bis auf weiteres dringend davon abzuraten, die 

Eigenbluttherapie durchzuführen.  

ACHTUNG 

Alle Heilpraktiker, die bisher Ozon-Eigenblutbehandlung, Eigenblutbehandlungen, HOT, UVB 

etc. ausgeübt haben, müssen Angaben zu diesen Verfahren umgehend von ihren Websites 

und Marketing-Instrumenten entfernen. Es reicht bereits das Angebot auf der Website, 

damit ein Gesetzesverstoß unterstellt werden kann. Bitte sichten Sie deshalb Ihre Website, 

Flyer, Auslagen etc. gründlich. 

 

Zur Vorgeschichte 

Eine Änderung des § 13 Abs. 2b AMG stellt die erlaubnisfreie Herstellung 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel zur unmittelbaren Anwendung am Patienten unter 

Arztvorbehalt. Eine besondere Ausnahme für Blutzubereitungen ist nicht vorgesehen, deren 

Herstellung fiele also unter Erlaubnispflicht. Erlaubnisfrei bleibt die Herstellung 

„homöopathischer Eigenblutprodukte“, wie das bereits im Transfusionsgesetz als Ausnahme 

vom Arztvorbehalt geregelt ist. 

Damit wird zwischen dem AMG und dem TFG auch eine rechtliche Kongruenz hergestellt. 

Das bedeutet: außer homöopathisch aufbereiteten Eigenblutprodukten könnten 

Heilpraktiker*innen keine Eigenblutbehandlungen mehr durchführen. Die traditionellen 

naturheilkundlichen Verfahrenwären damit nicht mehr anwendbar.In § 20d AMG werden 

Gewebe und Gewebezubereitungen unter Arztvorbehalt gestellt. Auch hier gibt es 

unsererseits Vorbehalte, da womöglich Eigenblutbehandlungen unter den 

Erlaubnisvorbehalt subsumiert werden könnten. 


