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13 Ab . 2b
ak ike

r e, Zahn r e nd Heilprak iker d rfen selbs b . n er ihrer nmi elbaren fachlichen Veran or ng m
Z eck der pers nlichen An end ng bei einem bes imm en Pa ien en Ar neimi el hers ellen ( 13 Abs. 2b
AMG). Diese Z berei ngen n erliegen den Bes imm ngen des AMG, en sprechende T igkei en sind nach
67 Abs. 2 AMG bei der r lich s ndigen Be irksregier ng an
eigen.
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4 Nr. 31 AMG is die o.g. An eige nich erforder-

Eigenbl
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13 Abs. 2b Nr. 3 AMG

ird a s-

Ar neimi el f r klinische Pr f ngen, Ar neimi el f r ne ar ige Therapien nd enogene Ar neimi el fallen a sdr cklich nich n er die A snahmeregel ng des 13 Abs. 2b AMG. In diesen F llen ird eine
Hers ell ngserla bnis nach 13 Abs. 1 AMG ben ig (siehe en sprechendes Merkbla ).
Eine ar neimi elrech liche Erla bnis nach 20b/c AMG is immer erforderlich f r Ge ebe oder Ge ebeberei ngen r klinischen Pr f ng ( 20d Sa 2 AMG)
Hin eis: Nach 5 Abs. 1 AMG is es erbo en, bedenkliche Ar neimi el in den Verkehr
bringen oder
bei einem anderen Menschen an
enden. Bedenklich sind Ar neimi el, enn nach dem je eiligen
S and der issenschaf lichen Erkenn nisse der begr nde e Verdach bes eh , dass sie bei bes imm ngsgem en Gebra ch sch dliche Wirk ng haben, die ber ein nach den Erkenn nissen der medi inischen
Wissenschaf er re bares Ma hina sgehen.
Die gem

67 Abs. 2 AMG erforderliche An eige kann formlos mi folgenden Angaben erfolgen:

Be riebss e: Volls ndige Be eichn ng (Pra is / Gemeinschaf spra is / Fachrich ng / Krankenha s),
Anschrif , Angaben
R men, Umgeb ngsbeding ngen nd esen licher A ss a ng bei Hers ell ng
nd Pr f ng der Ar neimi el
Angaben
den r en, Zahn r en b . Heilprak ikern, die selbs b . n er ihrer nmi elbaren fachlichen Veran or ng m Z eck der pers nlichen An end ng bei bes imm en Pa ien en Ar neimi el
hers ellen ( 13 Abs. 2b AMG) mi Un erschrif (en). Die An eige is gr nds lich on jedem An eigepflich igen
n erschreiben. Z r Red ier ng des Ver al ngsa f ands ird m je igen Zei p nk
bei Krankenh sern da on a sgegangen, dass ein Ver re ngsberech ig er ( .B. Chefar ) der An eigepflich f r seine Ab eil ng gen ge n kann, enn in ern die D rchf hr ng der An eige a f ihn ber ragen orden is . Die ber rag ng is in ern
dok men ieren nd a f Verlangen der Beh rde or legen.
Begla big e Kopie der Erla bnis
Heilprak iker-Erla bnis)
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m A s ben der Heilk nde ( .B. Approba ion als Ar
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ei eren an der Hers ell ng mi irkenden Personals (mi Angabe der Q alifika ion)
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T igkei en: Angaben
Be eichn ng nd Z sammense ng der herges ell en Ar neimi el inkl. Applika ions eg nd Indika ion; de aillier e Beschreib ng des Hers ell ngs erfahrens nd der Q ali spr f ngen
Be

gsq elle der Ar neimi el oder ggf. A sgangss offe; Angaben

r Lager ng derselben
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Die anfallenden Kos en ergeben sich a s dem Ba erischen Kos engese
m KG, so ie ggf. der Ges ndhei sgeb hren erordn ng (GGebV).
K

(KG) i.V.m. Kos en er eichnis

ak :
f r Ihre Einrich ng in den Regier ngsbe irken Niederba ern, Oberba ern nd Sch aben:
Regier ng on Oberba ern
Sachgebie Pharma ie
Ma imilians ra e 39
80538 M nchen
Ansprechpar ner im Arbei sbereich Apo heken, Krankenha sapo heken, Sons iges
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/formulare/gesundheit/pharma/
f r Ihre Einrich ng in den Regier ngsbe irken Oberfranken, Mi elfranken, Un erfranken nd der Oberpfal :
Regier ng on Oberfranken
Sachgebie Pharma ie
L d igs ra e 20
95444 Ba re h
Telefon:
Telefa :
E-Mail:

Merkbla

0921-604-1913 oder -1920
0921-604-4949
pharma ie@reg-ofr.ba ern.de

ber die erla bnisfreie Hers ell ng on Ar neimi el gem

13 Abs. 2b Ar neimi elgese
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