
Neues Gesetz zur Reform des Gesetzes der technischen Assistenzberufe 
in der Medizin („MTA–Gesetz“) und Labordiagnostik von Heilprakti-
ker*innen 
 
Der aktuelle Entwurf des Bundeskabinetts zum „MTA-Gesetz“ führt unter Ihnen, 
den Heilpraktiker*innen verständlicherweise zu einiger Verunsicherung. Dazu 
trägt sicher bei, dass Ihre Stellung im Rahmen der Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung auf politischer Ebene in jüngerer Zeit immer häufiger diskutiert, ja 
sogar in Frage gestellt wurde. 
 
Was steht im Entwurf des neuen MTA–Gesetzes? 
 
Teil 2, § 5 Abs.5 
„Tätigkeiten deren Ergebnisse der Erkennung einer Krankheit oder und der Beur-
teilung ihres Verlaufs dienen, dürfen in den und Absatz 1 bis 4 genannten Perso-
nen nur auf ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Anforderung ausgeführt 
werden.“ 
 
Was bedeutet dies für Sie als Heilpraktiker*in im Hinblick auf Ihr Labor? 
 
Sie gehören nicht mehr zu dem Personenkreis, der MTAs mit der Durchführung 
von Laboruntersuchungen beauftragen darf.  Sollten Sie also ein eigenes Labor in 
Ihrer Praxis betreiben, müssen Sie auf die Mitarbeit von MTAs verzichten. Das 
dürfte für ein solches Labor das Ende bedeuten, da auch Sie die Richtlinien für 
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen 
„RiliBÄK“ einhalten müssen.  
 
Was schränkt das neue MTA–Gesetz nicht ein? 
 
1. Sie dürfen uneingeschränkt, nach Ihrer persönlichen, fachlich be-

gründeten Entscheidung, Laboraufträge an das fachärztlich geleitete 
Labor Ihres Vertrauens senden. 
 
Ihr Recht zur Veranlassung von Laboruntersuchungen wird durch das Gesetz 
nicht berührt. 
 
Sie können weiterhin das Labor Ihres Vertrauens, formal den dort tätigen La-
borarzt mit der Durchführung der nach Ihrer Indikationsstellung angezeigten 
Labordiagnostik beauftragen. 
 
 

2. Sie können auch in Ihrer Praxis weiterhin selbst Labordiagnostik 
durchführen. 

 
Im Gesetzentwurf heißt es in Teil 2 §5: 
 
„Ausgenommen von den in Satz 1 genannten Tätigkeiten sind einfach zu 
handhabende, quantitative und qualitative Laboranalysen sowie entsprechen-
de Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen“ 
 
Da für Ihre Tätigkeit in weiten Teilen Regelungen der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) Anwendung finden, bleiben Ihnen alle Laborleistungen des 
Abschnitts MI der GOÄ unbenommen. 



 
Das betrifft die sog. „Vorhalteleistungen in der eigenen, niedergelassenen 
Praxis“. Darunter fallen u. a. auch sämtliche Schnelltests (Point-of-Care Di-
agnostik) - von CRP, Blutgruppe, Blutzucker, Urin-Streifentests u.v.a.m. 
 
Im Übrigen gelten für Sie auch weiterhin andere in der GOÄ getroffenen Re-
geln für die Durchführung und Berechnung von Laborleistungen:  
 

3. Sie dürfen – nach unserem derzeitigen Verständnis - weiterhin Labor-
leistungen, die unter der Aufsicht eines anderen Arztes in Laborge-
meinschaften erbracht werden, als eigene Leistung berechnen (Ab-
schnitt MII der GOÄ) 

     
Hierzu folgende Bemerkungen: 
 
3.1. Das MTA–Gesetz äußert sich nicht zu HP–Laborgemeinschaften.  

Sollten diese unter Leitung einer/s Heilpraktiker*in arbeiten, greift 
Teil 2 § 5 Abs. 5 – Verbot der Weisung an MTAs.  Ohne Weisungsbe-
fugnis an MTAs ist eine Laborgemeinschaft nicht praktikabel. “Reine“ 
HP–Laborgemeinschaften dürften nach dem neuen Gesetz ihre Exis-
tenz kaum aufrechterhalten werden können. 

3.2. Die Mitgliedschaft in ärztlich geleiteten Laborgemeinschaften bleibt 
Ihnen aber unbenommen, damit auch die Abrechenbarkeit der in 
diesem Laborgemeinschaften erbrachten Parameter/Leistungen. 

3.3. Beachten Sie aber unbedingt, dass Labordiagnostik der Abschnitte 
MIII und MIV (Spezialanalytik, Bakteriologie, Molekulardiagnostik) 
nur von dem die Leistung persönlich erbringenden Arzt (in der Regel 
Laborarzt) dem Patienten in Rechnung gestellt werden darf. Sie ma-
chen sich strafbar, wenn Sie solche Leistungen beziehen, als eigene 
ausgeben und abrechnen.  

 
Mit seinem Schreiben an den Ausschuss für Gesundheit des Bundestags äußert 
der Fachverband Deutscher Heilpraktiker weitergehende Befürchtungen. Diese 
mögen angesichts  politischer Diskussionen nachvollziehbar sein.  Der vorliegen-
de Wortlaut des neuen MTA–Gesetzes ist jedoch kein neues „Heilprakti-
ker*innen–Gesetz, auch wenn Ihre Tätigkeit davon nicht unberührt bleibt. 
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