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"Falsches Viagra bringt mehr als Heroin"
Apothekerkammer sorgt sich um den eigenen Berufsstand und warnt vor illegalem Medikamentenhandel
im Internet

Stuttgart - "Der Gesetzgeber soll den
Mist, den er produziert hat, wieder zu-
rücknehmen." Harsche Worte findet
Günther Hanke, wenn es um den Ver-
sandhandel von Medikamenten geht.
Der Präsident der Landesapothekerkam-
mer will, dass Medikamente als das be-
sondere Gut angesehen werden, das sie
laut Gesetz sind. Der Versandhandel je-
doch öffne Medikamenten-Betrügern
Tür und Tor.

Seit Januar 2004 ist in Deutschland der
Versand auch von verschreibungspflich-
tigen Medikamenten erlaubt. Das Er-
gebnis hält die Apothekerkammer für
verheerend. Die Anzahl gefälschter Me-
dikamente und die Anzahl illegaler In-
ternet-Apotheken steige rasant, führte
Hanke gestern in Stuttgart aus. Harald
Schweim, Professor für Arzneimittelzu-
lassung an der Universität Bonn, hat ge-
testet, wie einfach es ist, eine Internet-
Apotheke zu eröffnen. Er kopierte und
veränderte die Seiten einer Versandap-
toheke, fälschte das Zertifikat
(Schweim: "Das war sehr einfach") und
machte deutlich, dass illegal gehandelt
werde: "Wir boten an, rezeptpflichtige
Mittel ohne Rezept zu verkaufen." Die
Tests mit Studentengruppen ergaben ein
eindeutiges Bild: "Niemand hatte Zwei-
fel, dass dieser Versand seriös war."

Das Geschäft ist einfach und hochgradig
lukrativ. "Der illegale Handel mit Via-
gra bringt mehr Gewinn als der mit He-
roin", stellt Schweim fest. Laut Zollsta-

tistik der Europäischen Union wurden
im vergangenen Jahr 2,7 Millionen ge-
fälschte Medikamente in der EU be-
schlagnahmt - fünf Mal so viel wie
2005. Die Gefahr: in den angeblichen
Medikamenten können gesundheitsge-
fährdende Stoffe stecken. "Die illegalen
Versender spielen mit der Gesundheit
der Patienten", warnt Schweim.

Drogeriekette ärgert Apotheker Er
kritisierte zudem, dass die häufig illega-
len Versender mit keinerlei Strafe rech-
nen müssten. So habe er selbst die Be-
hörden auf mehrere offensichtliche Be-
trüger aufmerksam gemacht: "Die Reak-
tion ist Nichtstun." Als Gegenmittel
empfiehlt er erwartungsgemäß die Apo-
theker: "Das sind keine Medikamenten-
händler, sie sind die letzte Instanz, die
Medikamente prüft. In den letzten zehn
Jahren gab es hier keinen nachgewiese-
nen Schadensfall."

Besonders wurmt die Apotheker der an-
stehende Einstieg der Drogeriekette dm
in den Versandhandel. Die hat angekün-
digt, in Nordrhein-Westfalen mit einer
niederländischen Versandapotheke Arz-
neimittel zu vertreiben. Hanke: "Wir
fürchten die Entwicklung, an deren En-
de in jeder Tankstelle, an jedem Kiosk,
an jeder Bratwurstbude, Rezepte einge-
sammelt werden."

Schweim sagt, es ginge den Apothekern
nicht darum, Pfründe zu sichern. "Der
Versandhandel macht vielleicht ein Pro-

zent des Gesamtumsatzes bei Medika-
menten aus. Es geht den Aptohekern um
die Arzneimittelsicherheit." Und darum,
ihren Berufsstand zu verteidigen. "Wir
beraten unsere Kunden, wir halten den
Notdienst vor - nicht die Versandhänd-
ler", erklärt Hanke. Er setzt auf Einsicht
in der Politik. "Wir sprechen mit den
Parteien auf Landes- und auf Bundes-
ebene." Schließlich habe der Europäi-
sche Gerichtshof 2003 klar gestellt, dass
ein Mitgliedsstaat den Versand ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel ver-
bieten kann.

Ministerium hält sich zurück Nord-
rhein-Westfalen folge den Apothekern
und denke über ein Verbot des Versand-
handels mit rezeptpflichtigen Medika-
menten nach. Das baden-
württembergische Sozialministerium
bleibt zurückhaltend. "Eine konkrete In-
itiative aus Nordrhein-Westfalen gibt es
nicht und wir denken auch, dass es zu
früh für rigide Maßnahmen ist", sagt
Sprecherin Marion Deiß. "Wir wollen
erst noch Erfahrungen sammeln. Des-
wegen beobachtet eine Arbeitsgruppe
von Bund und Ländern das Geschehen
sehr aufmerksam."
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