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§ 3 HWG Irreführende Werbung 
Unzulässig ist eine irreführende Werbung. Eine Irreführung liegt 
insbesondere dann vor, 
1. wenn Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, 
Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln eine 
therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die 
sie nicht haben,… 
 
§ 5 AMG Verbot bedenklicher Arzneimittel 
(1) Es ist verboten, bedenkliche Arzneimittel in den Verkehr zu 

bringen oder bei einem anderen Menschen anzuwenden. 
… 

 
 

 

Irreführende Werbung und die Anwendung bedenklicher 
Arzneimittel am Menschen sind verboten.  
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Amygdalin (Mandelonitril, Laetrile, oder „Vitamin B 17“)  
• natürlich vorkommende Substanz  
      (z.B. in bitteren Aprikosen-Pfirsich-Pflaumen-  
      und Mandelkernen). 
• gehört zur Gruppe der cyanogenen Glykoside.  
• zerfällt im Gegenwart von Wasser und dem Enzym β-Glucosidase zu 

toxischer Blausäure (Cyanid).  
 

• wird in der Alternativmedizin selektive Wirkung gegen Krebszellen 
zugeschrieben. 

 
 

Amygdalin wird aufgrund seines Zerfalls zu Cyanid 
selektive Wirkung gegen Krebszellen zugeschrieben. 
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Amygdalin („Vitamin B17“) 
• per Definition kein Vitamin (nicht lebensnotwendig). 
• Ergebnis Phase II Studie an 179 Krebs-Patienten: Amygdalin toxisch und 

unwirksam in der Krebstherapie (Moertel et al, 1982).  
• vereinzelte tödliche Fälle nach oraler Einnahme hoher Dosen von Amygdalin 

(Moss et al, 1981; Milazzo, 2007) 
 

• BfR: Amygdalin-haltige bittere Aprikosenkerne gesundheitlich bedenklich 
• BfArM:  

• keine Zulassung als Fertigarzneimittel (i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 1 AMG) 
• bedenkliches Arzneimittel (i. S.d. § 5 AMG) 
• Urteil OVG Lüneburg, 2007, Amygdalin mit hoher Reinheit nicht bedenklich  

  Einzelfallentscheidung 
• AMK: bedenkliches Rezepturarzneimittel (September 2013) 

 

Amygdalin wird nach § 5 AMG als bedenkliches 
Arzneimittel eingestuft. 
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http://www.nebel.cc/OVG_Niedersachsen_AZ_11_LB_350_05.pdf 
Stellungnqahme des BfR Nr.014/2007 
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf 

AMK - Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 
BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung 

http://www.nebel.cc/OVG_Niedersachsen_AZ_11_LB_350_05.pdf
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf
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Amygdalin wird massiv im Internet beworben: 
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Amygdalin kann auch mit Biosiegel direkt im 
„Biomarkt“ erworben werden. 
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Mecklenburg-Vorpommern 
• http://www.heilpraktiker-studt.de/therapien.html 
• http://www.gesundheitszentrum-schwerin.de/praxis-

kotitschke_b17.htm 
• http://www.heilpraktiker-warnemünde.de/amygdalin-vitamin-b17/ 

Niedersachsen 
• http://hyperthermie-zentrum-hannover.de/blog/2013/05/31/b17-

vitamin-der-aprikose-im-kern-gegen-krebs/ 

Nordrhein-Westfalen 
• http://www.vitamin-b17.de/einleitung-was-ist-vitamin-b17/ 
• http://www.naturheilpraxis-

dormagen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89
&Itemid=92 

• http://www.naturpraxis-ruether.de/portfolio/biologische-
chemotherapie-vitamin-b17/ 

• http://www.naturheilpraxis-scheumann.de/8-biologische-
krebstherapie/17-vitamin-b17.html 

Rheinland-Pfalz 
• http://www.praxisklinik-dr-etspueler.org/startseite/vitamin-b17/ 
• http://www.praxis-uta-biehs.de/praxisschwerpunkte-

zusatzausbildungen/biologische-krebsabwehr/vitamin-b17-
infusionen.html 

• http://naturheilpraxis-gerlinger-heide.de/biologische-
krebstherapie/vitamin-b17-therapie/ 

• http://www.gesundheitspraxis-westerwald.de/krebs-alternative-
behandlung/ 

Saarland 
• http://www.praxis-dr-trinks.de/vitamin_b17_in_unserer_praxis.html 

Sachsen 
• http://www.hp-fachpraxis-

zwickau.de/homoeopathie/1725139f670d9520c.php?kalender=01.13 

Schleswig-Holstein 
• http://www.paracelsuspraxisklinik.de/biologische-

medizin/krebserkrankungen/ 
 

 
 
 
 

Eine Therapie mit Amygdalin wird in verschiedenen 
Bundesländern beworben/ ist erhältlich.  
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Beispiele: 
Baden-Württemberg 
• http://www.naturheilpraxis-rose.de/dienstleistungen.html 
• http://b17-vitamin.de/vitamin-b17 
• http://www.vitamin-b-17.info/infokompakt.htm 
• http://www.biologischekrebstherapie.net/behandlungen/vitamin-b17/ 
• http://www.dagmarruoff.de/komplement%C3%A4re-krebstherapie-vitamin-

b17/ 

Bayern 
• http://www.gesundes-bayern.de/gesundheitsfinder/d-anton-graeupner 
• http://www.aprikosenkerne-gegen-krebs.de/ 
• http://www.praxisprobst.de/Praxis/Vitamin_B_17_in_Munchen_Bayern_Amy

gdalin_Laetril.html 
• http://gemeinschaftspraxis-trudering.de/index.php/alternative-krebstherapie-

vitamin-b17-therapie-amygdalin 
• http://www.paracelsuspraxisklinik.de/biologische-

medizin/krebserkrankungen/ 

Berlin 
• http://www.privatpraxis-dr-schuldt-berlin.de/ganzheitliche-

krebstherapie.html 
• http://www.heilpraktik-schroeder.de/upload/2764034-laetril.pdf 

Hamburg 
• http://www.dr-karstenlindner.de/vitamin-b17/ 

Hessen 
• http://www.arcadia-krebstherapie.de/home/unsere-

behandlungen/medikamente/vitamin-b17-infusionen/ 
• http://infusio.org/wp/  
• http://www.dr-puttich.de/vitamin_b17.htm 
• http://www.neue-krebstherapie.com/rechts/interview.htm 
• http://www.dr-hofmann.net/vitaminb17.html 
• http://www.praxisvantreek.de/Info/PDF/Info%208%20Krebsbehandlung%20m

it%20Mikron%C3%A4hrstoffen%20und%20Amygdalin.pdf 
• http://www.praxis-rixen.de/bkt_vit_b17.html 
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Amygdalin  
• wird in der Alternativmedizin selektive Wirkung gegen 

Krebszellen zugeschrieben. 
• toxisch und unwirksam in der Krebstherapie. 
• ist ein bedenkliches Arzneimittel nach §5 AMG.  
• wird massiv als „Wundermittel“ in der Krebstherapie 

beworben. 
 
 
 

Zusammenfassung: Obwohl Amygdalin als bedenkliches 
Arzneimittel gilt, wird es massiv beworben und verabreicht. 
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 Sehen die Landesbehörden Möglichkeiten gegen ggf.  
     vorliegende Vergehen (AMG/ HWG) vorzugehen? 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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