
No Prescription Required"
, ,Narcotics Sold 0nline.

Der Handel von Arzneimitteln scheint nicht nur für legale Bran-
chen der,,Ausweg" aus krisenhaften Ereignissen zu sein, wenn

Rasierwasser und Gesichtscreme, Babywin-

deln und Scheuermitte! nicht mehr die er-
warteten Gewinne bringen. Auch der i l legale
Markt erschließt,,neue Geschäftsfelder".

Dies ist eine sehr gefährliche Entwicklung,

wie Ereignisse jüngerer Zeit, z. B. in den

USA, zeigen. Auch wenn hier der Übergang
zwischen legal und il legal oft,,schwim-

mend" und für den Verbraucher schwer er-
kennbar ist. lm Rahmen unserer Beschäftigung mit Arzneimittel-
angeboten im lnternet sind wir erneut auf dies ,, interessante
Phänomen" gestoßen.

So werden in erheblichem Um- nach Diskussion mit polizeilichen
fang Seiten präsentiert, auf de- Fachleuten und Tests durch diese,
nen Narkotika (Narcoticsr) oder dass es sich (vermutlich) um das
verwandteProdukte angeboten,,ScherzangeboteinerSatireseite"
werden (siehe Abbildung l). handelt, aber sicher ist das bis
Ein auf den ersten Blick sehr be- heute nicht, ggf. ist die Seite auch
eindruckendes Beispiel, das eine nur noch nicht ,,scharf'geschal-
- angebliche - europiüsche Ge- tet. Aber zumindest ist es wieder
setzeslücke durch Versand aus ein Beispiel für den berühmten
Malta nutzt, wodurch dieser Han- ,,Hund im Intemet2", die Meta-
del legal sein soll, zeigt Abbil- pher dafür, dass sich niemand si-
dung 2. Zur (relativen) Beruhi- cher sein kann, einem ,,echten"
gung: Für diese Seite gilt, auch Angebot gegenüber zu stehen.

De r ille gale Arzneimittel-

handel im Internet bietet

nicht nur ve rschreibungs -

pflichti ge Arlneimitte l,

sondern sogar

Betdubungsmittel an

Von Harald G. Schweim

Viele andere der Seiten sind da-
gegen tatsächlich in dem illega-
len Markt aktiv. Wir haben uns
daher entschlossen die Situation
etwas genauer zu untersuchen.
Bei Internetrecherchen stößt
man auf eine - in Deutschland
augenscheinlich kaum beachtete
- nahezu letzte Aktivität der
Bush-Administration vor ihrem
Abtreten. Am 16. Oktober 2008
unterzeichnete G. W. Bush ein
entsprechendes Gesetzl :
President Bush has signed the
house version of legislation
sponsored by U.S. Senators
Dianne Feinstein ( Democrats-
Calif.) and Jeff Sessions (Repu-
blicans-Ala.) to stop rogue
pharmacies operating on the in-
ternet and protect the safety of
consumers who fll legitimate
prescriptions online.
Das Gesetz tritt automatisch
nach 180 Tagen - also im März
2009 in Kraft. Besonders bemer-
kenswert ist dabei, dass die Ini-
tiative von beiden konkurrieren-
den Parteien ausging und daher
auch unter Präsident Obama Be-
stand haben wird. Was war der
Hintergrund für diese Gesetzes-
initiative?

Wie der 0nline-Drogen-
handel läuft

Bislang war ,,Phishing" eine der
größten Gefahren für Verbrau-

'O". A"g.itt rt"ht hier auch für Produk-
te, die nach deutschem Recht Betäu-
bungsmittel sind. In den USA unterlie-
gen solche Stoffe einer Verschreibungs-
pflicht bis zum OTC-Status nach einem
abgestuften System, das der deutschen
Betäubungsmittelverschreibung ent-
spricht, die die DEA festlegt: http://de.
wikipedia.org/wiki/Drug_Enforce-
ment_Administration.

2 The New Yorker, July 5, 1993 issue
(Vol.69 (LXX) no. 20) page 6l,,,On
the internet, nobody knows you're a
dog", cartoon by Peter Steiner.

3 http:/ölogs.wsj.com/health,/2008/ 10/09 I
feds-to-crack-down-on-narcotics-sales-
online/
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Aea. 1: Heroin übers Internet - mitt lerweile wird dies auf mehreren Seiten angeboten.
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Aae. 2: Vermutl ich ein Scherzangebot im Internet: Crack und Cocain onl ine

cher im Interneta. Hierunrer ver-
steht man den Versuch, über ge-
fälschte Internetadressen an Da-
ten eines Internet-Benutzers z\
gelangen, um persönliche Infor-
mationen, Konto- oder Kredit-
kartendaten usw. zu sammeln,

um die Opfer auszuplündern.
Dies war bisher eine der lukra-
tivsten kriminellen Aktivitäten
imWeb.
Jetzt wurde eine neue Dimensi-
on illegaler Aktivitäten entdeckt.
Eine indische Softwarefirma und

ihr amerikanischer Partner wer-
den wegen des illegalen Ver-
triebs von Rauschgift über das
Internet an Süchtige auf der
ganzen Welt angeklagt. Agenten
des indischen Rauschgiftkontroll-
büros (NCB) kamen Anfang
Juli 2008 der Fa. ,,Xponse
Technology" und zwei ihrer
Call-Center auf die Schliche
und verhafteten den Gründer
Sanjay Kedia, 31, und leitende
Angestellte. Die Anklage lautet
auf Verkauf von Rauschgiften
über das Internet in erster Linie
auf dem nordamerikanischen
Markt. Zusammen mit seinem
US-Partner, Steven Mahana, der
einen Anteil von 497o an
Xponse besitzt, soll Kedia am
Schwarzhandel mit psychotro-
pen Substanzen. zusammen mit
einem kolumbianischen
Rauschgiftkartell, beteiligt sein.
In den letzten zwei Jahren

t qu"ll" di"r", Abschnittes: http://www.
atimes.com/atimes/South_Asia,{B -
l6Df02.html
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sollen sie über 500.000 US-
Dollar je Monat an Tausenden
von Kunden, hauptsächlich in
den Vereinigten Staaten, Kana-
da und Schweden, verdient ha-
ben. ,,Wir wissen, dass Kedia
ein Konto auf einer Luxembur-
ger Bank unter einem Deckna-
men besitzt und sich dort 10
Millionen US-Dollar befi nden"
sagte Sandeep Mittal, der Di-
rektor des NCB. Außerdem
wurden Tausende von Dollars.

CASA is undertaking a landmark
study on the diversion and abuse
of prescript ion drugs. During the
course of our research, we beca-
me concerned by the astonishing
availabi l i ty of control led, dan-
gerous, addictive prescription
drugs through the Internet. The
findings were so alarming that
CASA and BDA released them ori-
or to the completion of CASA's
comprehensive study in order to
alert parents, teachers and other
caregivers of the dangers, parti-
cularly to chi ldren. The report,
entitled "You've Got Drugs!" Pre-
script ion Drug Pushers on the In-
ternet. documented in a one week
period 495 web-sites offering
Schedules l l -V control led ore-
script ion drugs and 157 sites sel- '
l ing them. Ninety-four percent of
these sites did not require a pre-
script ion and no sites included
mechanisms to block chi ldren
from purchasing these drugs.

Die Casa-Studie im Internet:
http://www.casacolumbia.orglarticlefi les/
531-2008%2oYou've%20cot%20Druss%20V.
pdf

versteckt in verschiedenen lo-
kalen Banken, gefunden. Ge-
mäß den Ermittlungen der NCB
baute Kedia eine Datenbank
von Arzten in den Vereinigten
Staaten mit ihren Registrie-
rungsnummern auf und den
Narcotica, die sie üblicherweise
verschreiben. Dann ließ er 29
angebliche Online-Apotheken
(2. B. deliveredmedicine.com,
truevaluepharmacy.com, deli-
veredphentermine.com, trueva-
lueprescription.com, express-
phentermine.com, stronghealth-
pharmacy.com) ans Netz gehen
und verbreitete die Namen über
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Massen-E-Mails. Wenn Konsu-
menten auf diese Seiten surften,
konnten sie sich einloggen und
die Nummern von gebühren-
freien Call-Centern erhalten.
Dort wurden die (überhöhten)
Zahlungsmodalitäten für die
Produkte geklärt und die Daten
des Kunden einschließlich De-
tails wie Name, Adresse, Kör-
pergewicht und Blutdruck auf-
genommen. Nach der Zahlwg
erhielt eine Internetapotheke im
Namen des Kunden die ge-
fälschten Rezepte mit Daten
von Arzten aus der Datenbank
einschließlich gefälschter Un-
terschrift und die Zahlung für
das Arzneimittel. Bei den Be-
schuldigten verblieb der über-
zahlte Betrag. ,,Der ganze Vor-
gang wurde mit erheblicher
Präzision ausgeführt", konsta-
tierten die NCB-Beamten.

Missbräuchliche
Einnahme von Rx-Arznei-
mitteln nimmt zu

Erste Hinweise auf das illegale
Treiben kamen von der US-ame-
rikanischen Drogenbehörde
DEA. Ihr fiel bei Kontrolle un-
gef?ihr ein Jahr zuvor bei einigen
Apotheken in den Vereinigten
Staaten, Kanada und Schweden
auf. dass Arzneimittel. die den
,,prescription-regulations" unter-
lagen, in therapeutisch viel zu
großen Mengen an Patienten so-
gar im Ausland abgegeben wor-
den waren.
Gemäß einer Untersuchung der
Columbia Universität, herausge-
geben im Juli 2008 vom Natio-
nal Center on Addiction and
Substance Abuse (CASA) unter
der Uberschrift ,,You've got
drugs V: Prescription drug pu-
shers on the Internet5", haben
2OVo aller Teenager mindestens
einmal ein verschreibungspflich-
tiges6 Mittel missbräuchlich ver-
wendet. Teenager sind aufgrund
des Neugierdeverhaltens und des
mangelnden Risikobewusstseins
dafür besonders empfldnglich.
Im Jahr 2006 missbrauchten 2,2
Millionen Teenager zwischen 12
und 17 Jahren verschreibungs-
pflichtige Mittel.
Zwischen 1992 und 2006 hat
sich die Zahl von Menschen, die
in den USA verschreibunss-

pfl ichtige Mittel missbräuchlich
verwenden, insgesamt auf 15,8
Millionen verdoppelt. Das ist
mehr als die addierte Summe
aller Personen, die illegale Dro-
gen wie Kokain, Halluzinogene
oder Heroin missbrauchen.
Einige von den Konsumenten
geben als Grund an, dass ver-
schreibungspfl ichtige Mittel, be-
sonders aus dem Bereich der
Schmerzmittel, viel leichter als
illegale Drogen zu erlangen sind.
Die Studie zeigt, dass auf über
85Vo der Web-Seiten mit Arznei-
mittelangeboten Opioide wie Vi-
codin (Inhaltsstoff: Hydroco-
don), Stimulanzien wie Adderall
(Amphetamin), Xanax (Alprazo-
lam) oder Valium (Diazepam)
ohne drztliche Verschreibung ab-
geben werden. Viele von ihnen
werben sogar mit ,,Keine Ver-
schreibung benötigt". Nicht ein-
mal Maßnahmen zum Kinder-
schutz sind auf diesen Seiten
verwirklicht. Zum Erhalt derarti-
ger Produkte durch Kinder war
nicht einmal eine falsche Alters-
angabe erforderlich. In einem
überwachten Experiment bestell-
te und erhielt ein l3-Jähriger mit
korrekter Altersangabe Ritalin
(Methylphenidat).,,Jeder jegl i-
cher Altersstufe kann gef?ihrliche
und abhängig machende Stoffe
mit einem Mausklick erhalten",
bemerkte Joseph A. Califano Jr.,
Vorsitzender des National Center
on Addiction and Substance Ab-
use und früherer U.S. Secretary
of Health, Education and Welfa-
re, ,,... und das Problem ver-
schwindet nicht durch ignorie-
ren".
..Narkotika werden über das In-
ternet von US-amerikanischen
Apotheken ohne Beachtung der
Rechtslage verkauft", war eine
Aussage von Ermittlungsbeam-
ten des General Accounting
Office (GAO), dem,,recher-
chierenden Arm des Kon-
gresses", im Juni 2004 vor ei-
nem Senatsausschuss und sie
warnten vor der Gefahr, Medi-
kamente online zu kaufenT. Sie

' trttp/ir"r*..uracolumbia.org/absolu-
tenn/templates/PressReleases.aspx?arti
cleid=53 l&zoneid=6

6 Der Begriff bezieht sich hier auf das
amerikanische Recht, siehe auch Fuß-
note I : http://en.wikipedia.org/wiki/
Prescription_drug

7 The Associated Press am 18. Juni 2004

05 .03 .2009  |  N r . t 0



A a e .3 :  E in  Auszug aus  der  Angebots l i s te  von i l lega len  In te rne tapotheken

landsapothcken.  erk l i i r ten d ie
Ermi t t lungsbeamten i r r  Senats-
ausschuss.  d ie d ie Vorschr i f ten
fi-ir den Internethandel in den
Verein igten Staaten.  Kanada.
Mexiko.  Spanien.  Thai land Lrnd
sieben anderen Liindcrn tiber-
pr ' t i f t  hat ten.  Ein ige c ler  Aus-
landsapotheken I  ie f 'er ten ge-
I ' r i l :chte Wlrre und t l ic  rnr ' is terr
Produkte karnen ohne Beipack-
zet te l  oder  Warnungen.  ergab
der Ber icht  durch den GAO.
Andele kanren in beschr id igten
ocle l  unkonvent ionel len Verpa-
ckungen  an .  z .  B .  e i nc  Sendung
r r r i l  O rye  oc lon  {O \yCon t i n  )
karr  in  e incr  f t i r  CDs ge-
dachten Velpackung,  e ine ande-
re karrn in  e iner  vers ie-uel ten
Alurr in iumdclse.  beschr i f te t  rn i t
. .Gold Dye and Sta in Remover
Wlrx".
Die US DrLrg Enfblcement
Agency (DEA')  hat  schon et l iche
On I i ne-A potheken -eesc h lossen
und andere wegen i l legaler  Ab-
gabeprakti ken abgernahnt.
,,Fitrully, \'c ((ut stolt llte.se ro-
gtre ottlitte ltlturntucie.s rntce ttrrcl
lbr ull ", Setrutor Feitt.stein .Euicl.
,, From trow ort, ull crnlrolletl
.tLrb.sttutce.t purcltu.setl ott tlte In-
tenrct must be tnutle witlt u legi-
t i t t t( t | ( l, t '( ' .\( '  t ' i  l , I i ,,t r . l i , I I t,w i t t g. rr
tn etl i ctt I e.ruttt ittttti t nt3. "

I  ht tp: / / l  e inste i  n.scnate.gor, /publ  ic / i  ndex.
cfnr ' lFuseAct ion=NewsRoonr.PressRel
cases&ContcntRccorcl id=06b6.llir I
f i )bd-. lc l -5-  l5 l5
699cc50caUua&Region id=&lssue id=

ber ichteten.  dass s ie testhalber '
Hydlocodon im Internet  bezo-
-een hat ten.  . .Der '  .Schlüssel  zur
L ieferun-e '  war e inz ig d ie Kre
ditkarte". sa-qte Robert Cramcr'.
Senior  Invest igator  der  GAO.
In keinenr  Fal l  wurden d ie
GAO-Angeste l l ten.  d ie s ich f i i r
Pat ienten ausgaben.  gebeten e i -
nen Arzt itutTusuchen oder eine
Verschreibun-g vorz l l legen.  Krr -
nadische Apotheken scheinen

llach diesen Ermittlun-ren
rechtst reuer  a ls  US-amer ika-
n ische Internetapotheken oder
aus anderen Ländern zu sern.
Al le  l8  getesteten kanadischen
S e i t e r r  h i e l t e n  s i e h  l n  d i c
Rechtsla-ue und verlangten vor
Lief'erung ärztl iche Ve rschrei-
bungen.  Das wal  nur  bei  5 von
29 getesteten US-arnerika-
n ischen Onl ine-Apotheken der
Fal l  und bei  ke iner  der  Aus-
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Why ls  Your Stomach Fat

Aaa. 4: Bewerbung von ,,Bio Designer Drugs" wie Spice - ein Verbot ist
juristisch (noch) schwer zu fassen.

Fazit

In Deutschland wurde die
..Büchse der Pandoraro" mit der
Freigabe des Internethandels
2004 durch Ulla Schmidt geöff-
net und niemand schafft es, sie
wieder zu schließen. Und die
Kriminellen dieser Welt haben
die Chance dieses Geschäfts-
feldes schnell erfasst und sind
dabei es in jeder denkbaren
Richtung auszuloten.
Welches (vorläufige) Fazit ist aus
dem Vorstehenden zu ziehen:
1. Im Internet werden im erheb-
lichen Umfang Produkte an-
geboten, die nach deutschem
Rechtsverständnis nicht nur ver-
schreibungspfl ichtig, sondern
sogar Betäubungsmittel sind.
Lieferungen erfolgen in die gan-
ze Welt.
2. Zahlreiche Seiten bieten diese
Produkte ohne Nachweis oder
Nachfrage nach ärztlichen Ver-
ordnungen an, vielfach wird mit
,,no prescription required" sogar
geworben.
3. Etliche Seiten zielen direkt auf
die Versorgung Süchtiger, gewin-
nen aber auch Neukonsumenten
in der Gruppe der Teenager.
4. Zt den Hintermännern gehö-
ren offensichtlich auch Angehö-
rige der Drogenmafia. Die kri-
minellen Betreiber der Seiten ar-
beiten hochtechnisiert.
5. Das Problem ist weltweit,
wird aber bisher am stärksten
durch die Behörden der USA
untersucht und bekämpft.
6. Die Regierung Bush hat - auf
Initiative von Senatoren beider
Parteien - die Konsequenzen ge-
zogen und ein Gesetz verab-
schiedet, das die Kontrolle und
die Strafen drastisch verstdrkt.
In Deutschland scheint noch
kein Politiker die Problematik
erkannt zu haben oder sich da-
rum zu bekümmern. Umdenken
ist gefordert. {

Autor

Prof. Dr. Harald G. Schweim, Universität
Bonn, Drug Regulatory Affairs

Strengere Gesetze in Sicht

Mit der neuen Gesetzgebung
werden die Regeln für Online-
Apotheken deutlich strenger.
Diese müssen sich bei der DEA
speziell registrieren lassen, wenn
sie ..controlled substances" han-
deln wollen. Sie müssen um-
fangreiche Inlormationen über
Kunden. Lieferanten. Partner
und ihnen verbundene Arzte lie-
fern. Und die Haftstrafen für
illegalen Verkauf werden erheb-
lich angehoben.
Es ist faszinierend den Stim-
mungsumschwung zum Internet-
handel zu erfahren, der unsere
deutschen Polit iker noch immer
nicht erfasst hat. In einigen
Staaten der USA werden folge-
richtig die lokalen Gesetze über-
arbeitet, um den Internet-Ver-
sandhandel einzuschränken. In
Arkansas zum Beispiel ist es
jetzt wieder verboten, verschrei-
bungspfl ichti ge Mittel abzuge-
ben, ohne dass ein Arzt den Pa-
tienten physisch untersucht hat.
Schaut man sich bei vielen die-

ser Angebote z. B. die Stich-
wortlisten an, beeindruckt der
Produktumfang, der praktisch
..keine Wünsche offen lässt"
(siehe Abbildung 3).
Der aus unserer Sicht neueste
Trend - für den noch niemand,
auch nicht in den USA, ein Re-
zept zu haben scheint - ist die
Bewerbung von,,Designer-
Drugs", d. h. Produkte, die noch
nicht auf den bürokratisch-
schwerftilligen Verbotslisten ste-
hen und daherjuristisch schwer
zu fassen sind. Im Feld der ver-
fälschten ..Bio"-Suchtmittel er-
leben wir dies gerade mit Spice
und Spacee (Abbildung 4).
Aber genau dies ist der Grund
dafür, dass wir nicht im Kampf
gegen die ,,Pest des illegalen
Handels von Arzneimitteln im
Internet" nachlassen dürfen.

e http://u9tupfi ng.blogspot.com/2009i
0 1 /drogen-politik-verbot-kommt-nun-
space.html

I 0 http://u9tupfi ng.blogspot.com/2009/
0 I /drogen-politik-verbot-kommt-nun-
soace.html
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