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Hersteller von apothekenpflichtigen 
Arzneimitteln sind nicht nur berech
tigt, sondern sogar verpflichtet, sich 

zu vergewissern, dass ihre Muster nur an 
den zur Ausübung der Heilkunde zugelas
senen Personenkreis abgegeben werden. 
Das schreibt das Arzneimittelgesetz 
(AMG) unmissverständlich vor.

§ 47 regelt den Vertriebsweg und Abs. 3 
explizit die Musterabgabe: 

(3) Pharmazeutische Unternehmer 
dürfen Muster eines Fertigarzneimittels 
abgeben oder abgeben lassen an 
1.  Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte,
2.  andere Personen, die die Heilkunde 

oder Zahnheilkunde berufsmäßig aus
üben, soweit es sich nicht um verschrei
bungspflichtige Arzneimittel handelt,

3.  Ausbildungsstätten für die Heilberufe. 

Pharmazeutische Unternehmer dürfen 
Muster eines Fertigarzneimittels an Aus
bildungsstätten für die Heilberufe nur in 
einem dem Zweck der Ausbildung ange
messenen Umfang abgeben oder abgeben 

lassen. Muster dürfen keine Stoffe oder 
Zubereitungen 
1.  im Sinne des § 2 des Betäubungsmittel

gesetzes, die als solche in Anlage II oder 
III des Betäubungsmittelgesetzes auf
geführt sind, oder

2.  die nach § 48 Absatz 2 Satz 3 nur auf 
Sonderrezept verschrieben werden dür
fen, enthalten.

Grundsätzlich ist es möglich, sich bei 
pharmazeutischen Unternehmen mittels 
einer Kopie der Erlaubnisurkunde zur 
Heilkundeausübung als befugte Person 
 registrieren zu lassen. Damit fällt bei 
 erneuter Musterbestellung die wieder
holte Überprüfung weg. Bitte beachten 
Sie, dass Firmen nach einer gewissen Zeit
spanne, in der keine Kontakte und Arz
neimittelbestellungen erfolgt sind, ihre 
Kunden karteien entsprechend anpassen. 
So kann es dann durchaus vorkommen, 
dass Sie sich erneut legitimieren müssen. 
Auch bei Umstellung auf ein neues EDV
Programm kann es geschehen, dass Kun

dendaten ungewollt aus der Registrierung 
fallen.

Arzneimitteltherapie ist Ausübung von 
Heilkunde und bedarf einer allgemeinen 
Heilkundeerlaubnis oder einer ärztlichen 
Approbation. Als Berufsverband, der den 
Besitzstand der Heilpraktiker wahren und 
auch vor unrechtmäßigen Zugriffen schüt
zen möchte, begrüßen wir diesen korrek
ten Umgang der pharmazeutischen Unter
nehmen mit Arzneimittelabgaben. Denn 
in zunehmendem Maße versuchen auch 
nicht berechtigte Berufskreise in Bemuste
rungen einbezogen zu werden (z. B. Tier
heilpraktiker, sektorale Heilpraktiker etc.), 
um ihre therapeutischen Tätigkeitsfelder 
auf diese Weise auszuweiten.

Wir können auch nicht gut nachvollzie
hen, warum die Bitte um den Nachweis 
der Legitimation bei einigen Kolleginnen 
und Kollegen zu einem derartigen Unmut 
führt, dass Firmen von Beschimpfungen 
und heftigen Debatten berichten.

Daher ersuchen wir im Interesse einer 
weiterhin guten Kooperation zwischen 
Pharmaunternehmen und Behandlern et
was gelassener mit diesem Thema umzu
gehen, zumal es in unserem Land durch
aus üblich ist, sich in den verschiedensten 
Lebensbereichen regelmäßig legitimieren 
zu müssen.
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Musterabgabe von Arzneimitteln nur gegen 
Nachweis der Heilkundeerlaubnis
Immer wieder beklagen sich Kolleginnen und Kollegen über Firmen, die vor Abgabe 
von Arzneimittelmustern ihre Erlaubnisurkunde zur Ausübung der Heilkunde erbitten.


