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Um Medikamente im Internet zu 
bestellen, genügt ein Mausklick. 
Das ist nicht nur praktisch, son-
dern manchmal auch preiswerter. In 
Deutschland betreiben mittlerweile 
mehr als 1.400 Apotheken einen Ver-
sandhandel. Doch neben seriösen 
Anbietern gibt es auch skrupellose 
Geschäftemacher, die illegale und 
gefälschte Ware verkaufen – mit 

unabsehbaren Folgen für die Pati-
enten. In Deutschland ist das Risiko 
recht gering. Hier macht der Anteil 
der Mogelpackungen am Arzneimit-
telumsatz weniger als ein Prozent 
aus. Weltweit liegt der Handel mit 
gefälschten Medikamenten jedoch 
bei etwa zehn Prozent mit jährlich 
steigender Tendenz. Betroffen sind 
seit langem vor allem Entwicklungs-

Arzneimittelfälschungen

Der weltweite Handel mit gefälschten Arzneimitteln 
nimmt dramatisch zu. In den Entwicklungsländern ist je-
des vierte Medikament gefälscht oder minderwertig. Doch 
auch hierzulande gefährden die Plagiate zunehmend die 
Gesundheit der Patienten. Die meisten Fälschungen wer-
den über das Internet verbreitet. 

Risiko für Leib 
und Leben
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länder – in Afrika ist jede zweite Pil-
le gefälscht, in Lateinamerika und 
Südostasien jede dritte. Die Imitate 
haben schon viele Patienten das Le-
ben gekostet und den geldgierigen 
Panschern geschätzte 25 Milliarden 
Euro in die Taschen gespült.
 
Neben verschiedenen Maßnahmen, 
die auf europäischer Ebene ge-
troffen wurden, geht der deutsche 
Gesetzgeber inzwischen verstärkt 
gegen Arzneimittelfälschungen vor. 
Seit 2004 gelten Herstellung und 
Handel mit gefälschten Medika-
menten als Straftatbestand, der mit 
bis zu drei Jahren Freiheitsentzug 
geahndet wird. Wer umgekehrt als 
Kunde dabei erwischt wird, bei ille-
galen Anbietern im Ausland zu be-
stellen, muss mit einer Anzeige und 
einer Geldstrafe rechnen. Doch das 
genügt nicht, meint Prof. Dr. Harald 
G. Schweim, Lehrstuhl für „Drug 
Regulatory Affairs“ am Pharma-
zeutischen Institut der Universität 
Bonn (s. Interview): „Ein wirksamer 
Schutz gegen Fälschungen ist nur 
dann denkbar, wenn der Weg eines 
Arzneimittels vom Hersteller bis 
zur Apotheke dokumentiert ist und 
diese Dokumentation ihrerseits fäl-
schungssicher ist.“  ■

Das können Sie tun!

•  Kaufen Sie Ihre Arzneimittel am 
besten in der Apotheke Ihres 
Vertrauens.  

•  Bestellen Sie nur bei einer 
nach deutschem Recht zuge-
lassenen Versandapotheke. 
Bei anderen ist die Gefahr sehr 
groß, dass Sie Plagiate gelie-
fert bekommen. 

•  Vorsicht bei Anbietern, die ver-
schreibungspflichtige Medika-
mente ohne Rezept verkaufen. 
Das ist verboten! Hier ist etwas 
faul!

•  Achten Sie bei Ihrer Bestellung 
auf das Impressum und die Ge-
schäftsbedingungen. Es müs-
sen Adresse der Apotheke und 
des Betreibers aufgeführt so-
wie die jeweilige Aufsichtsbe-
hörde und Apothekerkammer 
genannt sein. 
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„Öffnung des Internethandels mit 
Medikamenten war ein Fehler!“
Prof. Dr. Harald G. Schweim, Experte für 
Arzneimittelfälschungen, im Gespräch

?  AKTIV!: Arzneimittelfälschun
gen sind längst nicht mehr 

nur ein Problem in Entwicklungs 
und Schwellenländern. Auch hier
zulande tauchen immer häufiger 
gefälschte Medikamente auf. Auf 
welchem Weg gelangen sie zum 
Patienten? 

Prof. Dr. Harald G. Schweim: Der 
erfolgreichste Vertriebsweg für 
Fälschungen ist das Internet. Al-
lerdings muss ich dazu sagen, 
dass die Wahrscheinlichkeit, ein 
gefälschtes Medikament über eine 

zugelassene Internetapotheke zu 
beziehen, bei weniger als einem 
Prozent liegt. Das Problem besteht 
jedoch darin, dass sich für den Ver-
braucher am heimischen Computer 
legale von illegalen Anbietern nicht 
unterscheiden lassen. Außerdem 
gibt es immer mehr Patienten, die 
gezielt im Ausland bestellen, um 
möglichst viel Geld zu sparen. Ge-
nau das kann sie letztlich teuer zu 
stehen kommen.

?  AKTIV!: Gefälschte Medika
mente stellen eine nicht zu 

Prof. Dr. Harald G. Schweim
Universitätsprofessor, Lehrstuhl für 

„Drug Regulatory Affairs“ am Pharma-
zeutischen Institut der Universität Bonn, 

ehemals Leiter des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte)
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unterschätzende Gefahr für die Pa
tientensicherheit dar. Was sind die 
häufigsten Risiken? 

Prof. Dr. Harald G. Schweim: Auf-
grund der strengen Gesetze hierzu-
lande gibt es in Deutschland bisher 
keine nachgewiesenen Todesfälle 
durch Medikamentenfälschungen. 
Doch das Risiko steigt, da immer 
mehr Patienten ohne Absprache mit 
ihrem behandelnden Arzt die Medi-
kation selbst vornehmen. Entgegen 
der landläufigen Meinung sind ge-
fälschte Arzneimittel nicht unbe-
dingt wirkungslos, sondern zum 
Teil extrem überdosiert. In Großb-
ritannien gab es kürzlich mehrere 
Todesfälle im Zusammenhang mit 
Viagra-Plagiaten, die eine 300 Pro-
zent höhere Wirkstoffkonzentra-
tion enthielten. Dabei kann schon 
das „echte“ Viagra für Männer mit 
Herzproblemen eine Gefahr darstel-
len. Ohne ärztliche Verordnung soll-
te das Mittel niemals eingenommen 
werden.

?  AKTIV!: Sie werfen der Bun
desregierung vor, das Problem 

zu verharmlosen. Welche Maßnah

men müsste die Politik Ihrer Mei
nung nach ergreifen, um Fälschern 
das Handwerk zu legen und Ver
braucher zu schützen? 

Prof. Dr. Harald G. Schweim: Ein 
wirksamer Schutz gegen Fäl-
schungen ist nur dann denkbar, 
wenn der Weg eines Arzneimittels 
vom Hersteller bis zur Apotheke do-
kumentiert ist und diese Dokumen-
tation ihrerseits fälschungssicher 
ist. Grundsätzlich bin ich jedoch 
der Meinung, dass die Öffnung des 
legalen Internethandels mit Medi-
kamenten ein Fehler war. Das Inter-
net hat sich zum weltweit größten 
Umschlagplatz für gefälschte Arz-
neimittel entwickelt. Sicherheit gibt 
es nur bei den wenigen bekannten 
Versandapotheken, die dadurch 
quasi eine Monopolstellung haben. 
Ich plädiere dafür, den Arzneimit-
telhandel im Internet vollständig 
zu verbieten. Da dies jedoch aus 
europarechtlichen Gründen schwer 
zu realisieren sein dürfte, müsste 
meiner Meinung nach wenigstens 
der Versandhandel mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten un-
tersagt werden. ■
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