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50 Prozent Fälschungen
Von Christina Hohmann / Der legale Versand von Arzneimitteln ist sicher.
Beiillegalen Versendern ist jedoch das Risiko groJ3, ein gefölschtes Medi-
kament zu erhalten. Ob seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden
sind, berichtet Professor Dr. Harald Schweim, von der tJniversitöt Bonn
im Cesoröch mit der PZ.

PZ: Für wie sicher halten Sie den Ver-
sandhande l  mi t  Arzne imi t te ln?
Schweim: Den Versandhandel ist sehr r isi-
koreich, weil  es nicht möglich ist,  die O_uel-
le unzweifelhaft als legal zu identi f izieren.

PZ: Können Verbraucher seriöse von
unseriösen Angeboten unterscheiden?
Schweim: Normalerweise nicht. Al lerdings
br ingen sehr  bekannte  Namen mehr  5 i -
cherhe i t ,  we i l  be i  ihnen Fä lschungen der
Webs i tes  schne l le r  au f fa l len .

PZ: Inwieweit Verbraucher i l legale Ver-
sender  e rkennen können,  haben S ie  un ter -
sucht. Mit welchem Ergebnis?
Schweim: Wir haben in einem passwortge-
schützten Bereich die Website einer Inter-
netapotheke kopiert,  inklusive deren Be-
stel lseiten und gefälschtem Zert i f ikat und
d ie  Te le fonnummern so  umgebogen,  dass
Anru fe  be i  uns  im Büro  ankamen.  Dann ha-
ben wir Freiwil l ige aufgefordert,  das Test-
angebot zu prüfen und Mängel anzuge-

ben,  um zu  un tersuchen,  ob  s ie  merken,
dass es gefälscht ist.  Das hat aber niemand
getan. In der zweiten Stufe haben wir die
Internetapotheke so dargestel l t ,  dass sie i l -
legal verschreibungspfl icht ige Arzneimit-
tel durch Ausstel lung eines Rezeptes nach
Online-Arztkonsultat ion abgibt. Dies emp-
fanden die Testpersonen als sehr ange-
nehm.

PZ: Was ist lhr Fazit?
Schweim: Wir waren erschreckt darüber,
das l l legales nicht erkannt wurde. Offen-
s ich t l i ch  i s t  n ich t  bekannt ,  dass  On l ine-
Arztkonsultat ionen bei uns verboten sind.

PZ: Worin besteht die Cefahr beim i l le-
ga len  Versandhande l?
Schweim: Das Risiko, eine Fälschung zu er-
halten, l iegt hier bei etwa 50 Prozent. Das
können zum Teil  tödl iche Rezepturen sein,
w ie  zum Be isp ie l  e in  Fa l l  aus  Croßbr i tan-
nien zeigt. Das Opfer hatte stark überdo-
siertes Viagra erhalten.

PZ: Wie wird gegen i l legale Versender
vorgegangen?
Schweim: Nach meiner Ansicht fast gar
n ich t .  Vor  a l lem wenn s ie  im Aus land s i t -
zen, sind sie kaum ermittelbar. Seit 2oo5
ist ein tschechischer Versender den Behör-
den a ls  i l l ega l  bekannt ,  b is lang konnte  ihm
nicht das Handwerk gelegt werden.

PZ:  Was müsste  man tun?
Schweim: Am besten durch eine völ l ige
Rücknahme der  Fre igabe des  Versandhan-
de ls .  Wenn das  aus  ju r is t i schen Cründen
nicht möglich ist,  dann sol l te zumindest
der Versand von verschreibungspfl icht i-
gen Arzneimitteln verboten werden. /
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Arzneimittel.  Ursprünglich woll te Schlecker
bereits am rr.  Februar seine Versandaoothe-
ke eröffnen, musste den Termin jedoch kurz-
fr ist ig wegen jurist ischer Probleme verschie-
ben. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass
eine andere Drogeriekette gegen Schlecker
vorgegangen war. Umstritten ist aber auch,
ob Vitalsana deutsche Verbraucher bel ie-
fern darf. Die Versandapotheke hat ihren
Silzzwar in den Niederlanden und wäre da-
mit wohl lieferberechtigt. Sie gehört jedoch
einer spanischen Schleckertochter. Spanien
steht nicht a uf der vom Bundesgesund heits-
ministerium erstel l ten Liste von Ländern,
aus denen Arzneimittel nach Deutschland
versendet werden dürfen. Zunächst bietet
Schlecker über seine Versandapotheken nur
OTC-Arzneimittel an. Die als nTopknüller"

angepriesenen Medikamente werden mo-
mentan erwartungsgemäß deutl ich unter
der unverbindl ichen Preisempfehlung des
Herstel lers verkauft.  Nach Angaben von

Schlecker liegt der Preis "bis zu 45Prozen|"
niedriger. Wie bei anderen Versendern, die
über Dumpingpreise in den Markt eingetre-
ten sind, l iegen die meisten Medikamente
eher ro bis zo Prozent unter der Preisemo-
fehlung. Bis zu einem Bestel lwert von 15
Euro berechnet Vitalsana zudem 3,95 Euro
Versandkosten. Auf seiner Website kündigt
Vitalsana bereits an, dass in Zukunft auch
rezeptpflichtige Arzneimittel verkauft wer-
den sol len. Den Rezepteinlösern winlct dafür
ein Einkaufsgutschein über 3 Euro, unab-
hä ngig davon, ob der Versicherte von der Zu-
zahlung befreit  ist.

Unterdessen regt sich auch deutl iche
Krit ik am Engagement der Drogeriemärkte
im Arzne imi t te lhande l .  ,E ine  so lche De-
professional isierung der Arzneimittelab-
gabe halte ich für hoch problematischn, zi-
t iert die Arztezeitung den Vorsitzende der
KV Nordrhe in ,  Dr .  Leonhard  Hansen.  Und
Martin Litsch, Vorsitzender der AOK West-
falen-Lippe, sagt in derselben Zeitung. , , lch
lehne die fortschreitende Banalisierung
der Arzneimittelabgabe ab.n /

Schlecker startet Versandapotheke

Daniel Rücker /  Die Drogeriemarktkette
Schlecker ist ins Arzneimittelgeschäft einge-
st iegen. Über die konzerneigene Versand-
apotheke Vitalsana verkauft das Unterneh-
men aLrs Ehingen apothekenpfl icht ige OTC-
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Website von Schlecker: Deprofessionalisierung
der Arzneimittelabgabe
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Professor Dr. Harald G. Schweim.
Foto: PZ|Biermann
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