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Drin ist, was drauf  
steht – oder nicht?

Auf den ersten Blick klingt es zu 

schön, um wahr zu sein. Die fantas-

tischsten Wirkungen werden verspro-

chen und das auch noch zu Preisen, die 

das Herz höher schlagen lassen. Leider 

trügt manchmal der Schein: Das kann 

im Zweifelsfall nicht nur teuer, sondern 

auch gefährlich werden. Die Rede ist 

von Arzneimittelfälschungen. 

Warum sind gefälschte  
Medikamente gefährlich?
Ein Forschungsprojekt der Univer-

sität Osnabrück hat ergeben, dass jedes 

zweite im Internet angebotene Arz-

neimittel eine Fälschung ist. Die gute 

Nachricht: Noch sind in Deutschland 

keine Todesfälle nach einer Einnahme 

von Arzneimittelfälschungen verzeich-

net worden. Die schlechte Nachricht: 

Arzneimittelfälschungen und ihr Kon-

sum nehmen weiter zu, und dabei spielt 

das Internet eine große Rolle. 

Was macht nun diese Medikamen-

te so gefährlich? Im schlechtesten Fall 

wirkt das Medikament einfach nicht, 

oder? Genau hier liegt der Hase im Pfef-

fer. Es gibt unterschiedliche Arten von 

Arzneimittelfälschungen. So kann zum 

Beispiel die Tablette das Original sein, 

die Packungsbeilage, der Blister oder 

der Umkarton - sprich die Packmittel- 

sind jedoch Fälschungen.  Dies klingt 

gar nicht so schlimm, doch wer garan-

tiert eine sachgemäße Lagerung, sodass 

der Wirkstoff vorm Abfüllen keinen 

Schaden nimmt? Möglich wäre auch der 

Aufdruck einer falschen Stärke oder gar 

dass Blister und Medikament gar nicht 

zusammen passen.  

Liegt eine Manipulation des Wirk-

stoffes vor, handelt es sich um eine soge-

nannte Totalfälschung. Sie kann zu we-

nig, zu viel, gar keinen oder einen ganz 

anderen Wirkstoff enthalten. Die Ein-

nahme einer solchen Tablette wäre fa-

tal, im schlimmsten Fall kann es lebens-

bedrohlich enden.  Stellen Sie sich vor,  

Sie haben als Beispiel eine bakteriel-

le Infektion und das Antibiotikum 

funktioniert nicht, weil zu wenig 
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Problem Arzneimittelfälschungen 

Wirkstoff enthalten ist, schlimmer 

noch, Sie entwickeln Resistenzen 

auf Grund der Unterdosierung. Dies 

hat Folgen, die sich direkt auf Ihren  

Körper auswirken.

Wie schütze ich mich vor  
Fälschungen?

Seien sie skeptisch! Bietet Ihnen 

eine Privatperson Medikamente an, 

hinterfragen Sie dies. Arzneimittel sind 

in Deutschland apothekenpflichtig, 

teilweise auch verschreibungspflichtig 

und somit nur mit einem Rezept vom 

Arzt zu erhalten. Bekommen Sie jedoch 

ein verschreibungspflichtiges Medika-

ment einfach so ohne Rezept, könnte 

das ein Indiz auf eine Fälschung sein; 

in jedem Fall aber ist es verboten. Se-

hen Sie sich auch die Verpackung ge-

nauer an. Ist sie aus einem anderen 

Material? Sieht sie ungewöhnlich aus 

oder finden Sie gar Rechtschreibfehler? 

Kein gutes Zeichen. 

Darf ich jetzt gar nicht mehr  
im Internet bestellen?

Die Entscheidung, woher Sie Ihre 

Medikamente beziehen, ist natürlich 

Ihnen selbst überlassen.  Halten Sie 

sich aber immer vor Augen, dass das 

Internet das Eldorado für Fälschungen 

aller Art ist. 

Und ist es noch so gut  
gefälscht...

Vielleicht ist es Ihnen schon auf-

gefallen: Seit Februar dieses Jahres ist 

alles etwas anders bei uns in den Apo-

theken. Ihre verschreibungspflichtigen 

Medikamente werden bei der Abgabe 

gescannt, ein QR-Code ziert ebenso 

wie ein durchsichtiges Klebeetikett die 

Schachtel. Dies alles sind neue Sicher-

heitsmerkmale, die es uns ermöglichen, 

vor der Abgabe des Medikamentes an 

Sie sicherzugehen, dass es sich bei Ih-

rem Arzneimittel um keine Fälschung 

handelt.

Daher sind wir der sicherste Weg für 
Sie, Ihre Medikamente zu beziehen: 
Ihre Apotheken vor Ort!  

Praxistipps aus  
Ihrer Apotheke
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