


„Viagra ist das Medikament für männ-
liche Impotenz in Dosierungen von 
25 mg, 50 mg und 100 mg für Män-

ner zwischen 18 und 75 Jahren, die Proble-
me haben oder Aufrechterhalten einer Erek-
tion haben zu helfen.“ In die Packungsbei-
lage eines legal erhältlichen Arzneimittels 
würde es diese Indikation so wohl nie 
schaffen. Das soll sie auch gar nicht. Das 
Heilsversprechen entstammt einer von 
Hunderten auch in Österreich zugänglichen 
Websites, die Konsumenten das schnelle 
Glück verheißen – unbürokratisch, dis-
kret, preiswert und vor allem: rezeptfrei. 
Ein Klick zum Kick. Oder auch nicht.

Der Online-Handel mit gefälschten – im 
günstigsten Fall wirkungslosen – Präpara-
ten zählt zu den schattigsten Ausprägun-
gen des World Wide Web. Und sorgte in 
den vergangenen Monaten immer wieder 
für gesteigerte mediale Aufmerksamkeit. 

Im September des Vorjahres zum Bei-
spiel zerschlug das dem Innenministeri-
um unterstellte Büro „Organisierte Krimi-
nalität“ eine von Wien aus weltweit ope-
rierende Organisation, die auf unzähligen 
Internet-Plattformen wie apotheke-aus-
tria.com vermeintliche „Original“-Potenz- 
und Aufputschmittel vertrieben hatte. 
Acht Festnahmen allein in Österreich, 
dazu eine Million beschlagnahmte Tab-
letten im Gegenwert von zehn Millionen 
Euro. Die Täter hatten die Tabletten in Ost-
europa herstellen und via Spedition nach 
Österreich liefern lassen, diese hier ver-
packt und anschließend auf dem Postweg 
in alle Welt versendet – wobei als Absen-

Unheil 
mittel
Die organisierte Kriminalität drängt zunehmend  
in den Online-Handel mit Arzneimitteln – begünstigt 
wird das durch die Leichtgläubigkeit und den Geiz  
vieler Konsumenten. 

Von Robert Prazak

Fake-Shops
Gefälschte Medikamente sind ein 
Problem – wenn sie denn überhaupt 
geliefert werden.

Wer im Internet bei dubiosen 
Webshops Medikamente be-

stellt, könnte einerseits falsch dekla-
rierte Produkte bekommen, bei denen 
andere Inhaltsstoffe enthalten sind als 
angegeben. Andererseits geschieht es 
auch, dass Käufer gar nichts geliefert 
bekommen: Die Zahl der Fake-Shops 
steigt. Diese sind in der Zwischenzeit 
so gut gemacht, dass sie von seriösen 
Online-Apotheken nur schwer zu un-
terscheiden sind. Vor allem bei der 
Suche nach Stichworten wie „rezept-
frei“ stoßen Konsumenten bald auf 

entsprechende Internet-Angebote. 
Auf watchlist-internet.at, einer Infor-
mationsplattform zu Online-Betrug, 
wird unter anderem vor der Site „al-
les-rezeptfrei.net“ gewarnt: Trotz Be-
zahlung würden von dort keine Wa-
ren geliefert werden. Auch „rezept-
frei-shoppen.com“ und „medikamente-  
rezeptfrei.net“ haben außer gut  
nachgemachten Apotheken-Logos 
nichts zu bieten: Bestellte und bezahl-
te Medikamente werden nicht  
geliefert.  
Internet: watchlist-internet.at
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Grenzgänger
Ein tschechischer Anbieter bewirbt über das Medienhaus „Österreich“ Online-Arzneimittel. Wer steckt dahinter?

Seit Juni dieses Jahres dür-
fen niedergelassene öster-

reichische Apotheken rezept-
freie Präparate online versen-
den. Die Branche hat darauf 
bisher eher verhalten reagiert. 
Landesweit bieten derzeit nur 
19 Apotheken diesen Service an. 
Eigentlich sind es ja 20. So 
wirbt der Anbieter apothe-
ke-österreich.at seit Monaten 
intensiv für seine Dienste, un-
ter anderem mit großflächigen 
Anzeigen in der Tageszeitung 

„Österreich“. Man wolle „auch 
einkommensschwachen 
Schichten leistbare österreichi-

sche Originalmedikamente zur 
Verfügung zu stellen“, heißt es 
in einer Aussendung der Ver-
sandapotheke, die unter ande-
rem mit Handelshäusern wie 
Universal und Quelle koope-
riert. „Die Versandapotheke 
apotheke-österreich.at ist ein 
österreichisches Unternehmen 
und auch in rein österreichi-
schem Besitz“. Tatsächlich han-
delt es sich bei diesem Anbieter 
um ein tschechisches Unter-
nehmen, hinter dem Österrei-
cher stehen. Als Betreiber der 
Site wird eine Austria Versand-
apotheken s.r.o. mit Sitz im 

tschechischen Mimon angege-
ben, als Postanschrift in Öster-
reich dient ein Postfach in 
Innsbruck. Die von europäi-
schen Behörden zwingend vor-
gesehene Kennzeichnung für 
registrierte Online-Apotheken 
(Sicherheitslogo mit weißem 
Kreuz und der jeweiligen Lan-
desflagge) findet sich hingegen 
nirgends auf der Site. Dabei ist 
laut tschechischen Behörden 
der Verkauf von Medikamen-
ten via Internet an die Verwen-
dung eines solchen Logos ge-
bunden – so wie das auch in 
Österreich gilt. Geschäftsführer 

des tschechischen Dienstleis-
ters ist der frühere Bene- und 
Kika/Leiner-Manager Johannes 
Jungblut, der zugleich auch als 
Geschäftsführer der Apo-On-
line Handels GmbH mit Sitz in 
Innsbruck fungiert. Als deren 
co-Geschäftsführer ist Nikolaus 
Fellner eingetragen, Sohn des 

„Österreich“-Verlegers Wolfgang 
Fellner und chef des On-
line-Ablegers oe24.at, wo apo-
theke-österreich.at als Lieferant 
für alle möglichen Gesund-
heitsprodukte auftritt. Nikolaus 
Fellner ließ eine entsprechende 
Anfrage unbeantwortet.

der teils echte Apotheken aufschienen. 
(Die Sache flog auf, nachdem eine Apo-
theke mehrere Rücksendungen erhalten 
und die Polizei eingeschaltet hatte.) 

Das Problem wurde seither nicht klei-
ner. Im Gegenteil. Allein im Juni dieses 
Jahres wurden bei international koordi-
nierten Operationen der Sicherheitsbe-
hörden in Europa und Nordamerika so-
genannte counterfeit drugs im Wert von 
81 Millionen Dollar konfisziert, dabei gab 
es 156 Verhaftungen, rund 2400 Web- 
sites wurden stillgelegt. Und Anfang Sep-
tember hat das deutsche Bundeskrimi-
nalamt mehr als 3,5 Millionen Tabletten 
aus Indien sichergestellt – es handelte 
sich um gefälschte Potenz- und Schlafmit-
tel. In manchen Ländern in Asien, Afrika 
und Lateinamerika machen Fake-Medi-
kamente nach Schätzungen der Weltge-
sundheitsorganisation WHO bereits rund 
ein Drittel des gesamten Marktes aus. 

Analgetika, Potenzbeschleuniger, Ana- 
bolika, Schlankheitspillen, ja sogar Arz-
neimittel gegen Krebs – es gibt nichts, was 
es im Internet heute 
nicht gibt. Und der Ein-
kauf von Lasix, Viagra 
und cipralex ist genauso 
mühelos wie ein Shop-
pingbummel bei Ama-
zon. Diverse Anbieter ha-
ben vom rezeptfreien 
Fiebersenker bis zum 
streng rezeptpflichtigen, 
sündteuren Medikament 
die gesamte pharmazeu-

tische Angebotspalette im Talon. Das Pro-
blem: Fälschungen sind schwer zu erken-
nen, die Online-Portale der angeblichen 
Apotheken von seriösen kaum zu unter-
scheiden. Nicht wenige Giftküchen tragen 
wie selbstverständlich den Begriff „Apo-
theke“ in der Internet-Adresse.

Dabei begeben sich die Kunden auf ge-
fährliches Terrain: Die für die Zulassung 
und Überwachung von Arzneimitteln zu-
ständige Österreichische Agentur für Er-
nährungssicherheit (Ages) zog in den ver-
gangenen Jahren insgesamt rund 4000 
Proben verdächtiger Medikamente, die 
online verschickt wurden. Ergebnis: 95 
Prozent waren gefälscht oder schadhaft. 
Soll heißen: Wer Kopfschmerzen, Fieber, 
Magenkrämpfe oder erektile Dysfunktion 
mit Billigprodukten dubioser Online- 
Händler bekämpft, könnte wirkungslose 
oder sogar gefährliche Arzneien erhalten. 

„Die potenzielle Gesundheitsgefahr, die 
von solchen Produkten ausgeht, ist sehr 
hoch und im Einzelfall nie vorherzuse-
hen“, sagt Ages-Vertreter christoph Baum-

gärtel. Eine Zunahme 
dieser Gefährdung sei zu 
beobachten, inzwischen 
könne man von einem 

„russischen Medikamen-
ten-Roulette“ sprechen, 
wenn man bei unseriö-
sen Anbietern Bestellun-
gen aufgibt. Der Hinter-
grund: Die illegalen Pro-
dukte enthalten im 
Regelfall gar keinen, zu 

wenig oder zu viel Wirkstoff oder auch ei-
nen ganz anderen als angegeben. Zudem 
werden diese Medikamente unter katas-
trophalen hygienischen Bedingungen 
produziert; es wurden bereits Verunrei-
nigungen wie Straßenfarbe, Möbelpolitur 
und Rattenkot in Tabletten gefunden.

Dabei werden die Händler dieser Fake- 
Medikamente immer dreister: Mit Mail- 
aussendungen und Online-Inseraten  
werben sie mit Kampfpreisen und leich-
ter Verfügbarkeit. Tatsächlich scheint es 
beispielsweise für die Käufer von Potenz-
mitteln nicht nur günstiger, sondern auch 
deutlich diskreter, Viagra und ähnliche 
Produkte über einen Web-Shop zu bestel-
len als in einer Apotheke. Doch dieses 
Mittel ist aus gutem Grund rezeptpflich-
tig; unbedachte Einnahme kann speziell 
für Männer mit Herz-Kreislauf-Proble-
men lebensgefährlich sein. Ohne Rezept 
sind in Österreich auch testosteronhalti-
ge Arzneimittel – sogenannte hormonel-
le Muskelaufbaupräparate – nicht erhält-
lich, was deren Popularität im illegalen 
Online-Handel ebenfalls anschwellen 
lässt. Auch in diesem Fall gilt: Unkontrol-
lierte Einnahme ohne ärztliche Aufsicht 
kann die Gesundheit beeinträchtigen.

Die Nachfrage nach Online-Medikati-
on wächst jedenfalls – und damit auch 
das Angebot. Seit Juni dieses Jahres dür-
fen niedergelassene Apotheken in Öster-
reich rezeptfreie Arzneimittel über das In-
ternet verkaufen. Davor hatte die kurio-
se Situation bestanden, dass zwar legale 
ausländische Anbieter dieses Recht hat-

48 Prozent 
der Österreicher wissen laut einer 
Umfrage nicht, dass der Verkauf 
rezeptpflichtiger medikamente 
im internet verboten ist (April und 
mai 2015, 1000 Personen).
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legal vs. illegal
Was echte von gefälschten Medikamenten unterscheidet.

Woran erkennt man bei ei-
ner Bestellung von Medi-

kamenten im Internet einwand-
frei, dass der Anbieter seriös 
ist? Das wichtigste Merkmal: Es 
dürfen derzeit ausschließlich 
rezeptfreie und in Österreich 
zugelassene Medikamente on-
line verkauft werden. Auf dubi-
osen Online-Portalen wird da-
her für eigentlich rezeptpflich-
tige Medikamente pseudohalber 
eine „ärztliche Konsultation“ 
via Internet angeboten, um den 
Schein der Seriosität zu wahren. 
Das ist natürlich Humbug und 
dient nur der Verschleierung. 

Ein weiteres wichtiges Merk-
mal ist die Anerkennung durch 
die zuständigen Behörden. Die 
jeweiligen nationalen Arznei-
mittelbehörden der EU führen 
eine Liste der legalen Inter-
net-Apotheken ihres Landes. 
Anbieter, die auf dieser Liste 
sind, müssen auf ihrer Website 
ein Sicherheitslogo mit einem 
Flaggensymbol führen. Aller-
dings könnte ein solches Logo 
nachgemacht werden, daher 
führt ein Klick auf das Logo ei-
ner anerkannten österreichi-
schen Internet-Apotheke direkt 
auf die entsprechende Liste des 

Bundesamts für Sicherheit im 
Gesundheitswesen (versand-
apotheken.basg.gv.at). Ages-Ex-
perte christoph Baumgärtel: 

„Anbieter, die über kein Logo 
verfügen und trotzdem Arznei-
mittel im Internet anbieten, 
sind als unseriös einzustufen.“ 
Denn das würde bedeuten, dass 
sie den behördlichen Registrie-
rungsprozess entweder nicht 
beantragt oder nicht abge-
schlossen haben und somit 
auch keine gültige Erlaubnis 
für den Online-Handel besitzen. 
Nur Apotheken mit dem Logo 
seien kontrolliert und legal.

ten, heimische Apotheken aber nicht. Bis-
her nutzen aber erst 19 Apotheken diese 
Möglichkeit. Sonst sind es die großen On-
line-Händler wie Doc Morris, die größte 
Versandapotheke in Europa, die am Markt 
operieren. Solche legalen Anbieter erkennt 
man an dem Sicherheitszertifikat der eu-
ropäischen Behörden (siehe Kasten). 

Aber nicht nur unbedarfte Konsumen-
ten können auf Fälschungen hereinfallen, 
auch der legale Handel ist gegen Betrug 
nicht gefeit. In den USA sind 2008 nach 
der Gabe von Heparin, das Thrombosen 
und Embolien verhindern soll, mindestens 
19 Menschen gestorben. Das aus china 
importierte Medikament war verunreinigt 
gewesen. Nach Schätzungen der US-Ge-
sundheitsbehörde ist jedes fünfte in Indi-
en hergestellte Medikament eine Fäl-
schung; bei einer groß angelegten Razzia 
in dem Land wurden im Vorjahr 160 Phar-
mafabriken untersucht: In vielen wurde 
unsauber produziert, einige Medikamen-
te waren durch Insekten und Rattenkot 
verunreinigt. Etliche Produktionsanlagen 
wurden daraufhin gesperrt. Ein Problem 
sind Medikamentenfälschung und -ver-
unreinigungen vor allem in jenen Län-
dern, in denen Menschen auf billige Arz-
neimittel angewiesen sind: In Panama 
sind vor neun Jahren mehr als 110 Men-
schen durch verunreinigten Hustensaft 
gestorben, ein Inhaltsstoff aus china war 
falsch deklariert worden. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation WHO 
könnten von den jährlich eine Million Ma-
laria-Toten rund 200.000 vermieden wer-

den, gäbe es korrekt be-
zeichnete, effektive und 
hochwertige Medikamen-
te. Das unterstreicht eine 
Studie aus dem Jahr 
2001, laut der mehr als 
ein Drittel der in Südost-
asien verkauften Mala-
ria-Medikamente über-
haupt keine Wirkstoffe 
enthielten. 

Seit einigen Jahren 
wird auch in Europa zu-
nehmend versucht, fal-
sche Arzneimittel über Großhändler ein-
zuschleusen. Daher ist eine Fälschungs-
richtlinie der EU in Ausarbeitung, die 
Anfang 2016 in Kraft treten soll. Danach 
haben die Mitgliedsstaaten drei Jahre Zeit 
für eine Umsetzung. Die Grundidee: Bei 
jeder einzelnen Packung soll nachvollzo-
gen werden können, woher sie kommt. 
Konkret sind zwei Sicherheitsmerkmale 
vorgesehen: ein individuelles Merkmal, 
das jede Packung zum Unikat macht, und 
ein Originalverschluss, der zeigt, ob eine 
Packung unversehrt ist. Notwendig ist 
eine Datenbank, mit der in den Apothe-
ken zurückverfolgt werden kann, woher 
das jeweilige Produkt stammt und ob es 
nicht in die Lieferkette eingeschleust wur-
de. Teresa Ditfurth, Expertin der Apothe-
kerkammer: „Es handelt sich um eines der 
größten Projekte im Arzneimittelsektor.“ 
Zum Einsatz kommt ein zweidimensio-
naler Data-Matrix-code – dieser gilt nur 
für die jeweilige Packung und speichert 

detailliertere Informatio-
nen als ein Barcode, das 
wird auch den Rückruf 
von Medikamenten er-
leichtern. „Für die Apo-
theker bedeutet das einen 
Mehraufwand.“ Daher 
wollen diese erreichen, 
dass die Überprüfung der 
Echtheit schon davor 
stattfindet, nicht erst bei 
Übergabe des Medika-
ments an den Kunden.

In Deutschland küm-
mert sich securPharm, eine Initiative von 
Apotheken und Pharmaindustrie, um die 
praktische Anwendung. „Die Umsetzung 
der Fälschungsschutzrichtlinie stellt vor 
allem die pharmazeutischen Unterneh-
men vor große Herausforderungen“, sagt 
Reinhard Hoferichter, Sprecher des secur-
Pharm-Vorstands. Erforderlich ist etwa die 
Umstellung auf die Serialisierung, das 
heißt die Ausstattung der Arzneimittel 
mit den geforderten Sicherheitsmerkma-
len zur Echtheitsprüfung. Ein Beispiel: 
Nahezu alle Produktionsstraßen der Phar-
mahersteller müssen für die neuen Si-
cherheitsmerkmale umgerüstet werden. 

„Bereits jetzt können wir sagen, dass die 
neuen Fälschungsschutzmaßnahmen die 
legalen Vertriebswege noch wirksamer 
vor dem Eindringen gegen Arzneimittel-
fälschungen schützen werden“, sagt Ho-
ferichter. Der Patient soll direkt vor sei-
nen Augen sehen, dass das ausgegebene 
Medikament ein echtes ist.  n

2414  
Websites,
über die gefälschte medikamente 
vertrieben wurden, wurden im 
Zuge der Pangea-Operation von 
interpol, europol und anderen 
 Behörden im Juni des Jahres 
 stillgelegt. 
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