Augen auf beim Online Kauf
– Ihre AEZ Apotheke informiert aktuell
Sehr verehrte Kunden,
aus aktuellem Anlass möchten wir Sie etwas umfassender zum Thema Online Kauf bei Medikamenten
(verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig und freiverkäuflich) sowie bei Apothekenkosmetikmarken
informieren.
Immer mehr Onlinehändler – oftmals getarnt als „deutsche oder internationale Versandapotheken“
bieten verschreibungspflichtige Medikamente zu stark reduzierten Preisen und teils auch ohne
Vorlage eines gültigen Rezeptes an. Testkäufe von renommierten Verbraucherschutzorganisationen
haben ein erschreckendes Ergebnis dokumentiert. Der deutsche Zoll beschlagnahmte allein im letzten
Jahr 3,9 Millionen gefälschte Arzneimittel, 4x soviel wie 2014:
Betroffene Arzneimittel sind vor allem:
•
•
•
•
•
•

Diätpillen
Potenzpräparate
Anti–Baby Pillen
Blutdrucksenkende Medikamente
Herz-Kreislaufmittel
Anti-Depressiva

Gerade die Preisunterschiede (im Vergleich zum deutschen Originalpräparat) bei
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der unseriösen Onlinehändler, sollten Sie misstrauisch
machen. Die Medikamente werden unter äusserst primitiven hygienischen Bedingungen in Asien,
Afrika etc. hergestellt.
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Teils wird nur Blisterware ohne Umverpackung und Beipackzettel ausgeliefert.
Ohne pharmakologisch/medizinische Kontrolle, mit teils stark abweichenden Wirkstoffgehalt, teils
ohne sowie mit reinem Straßenschmutz versetzten Präparaten, die alle ein sehr hohes
Gesundheitsrisiko beinhalten.
Medizinische Gutachter konnten Produktfälschungen erst nach ausgiebiger Labordiagnostik
erkennen. Selbst das geschulte Auge eines Pharmazeuten, kann solche Produktfälschungen nicht auf
den ersten Blick erkennen. Auf den zweiten, mittels genauer Untersuchung der Inhaltsstoffe, jedoch
mit Sicherheit.
Die Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, wie es der Gesetzgeber zu Recht verlangt, ist bei
unseriösen Onlinehändlern nicht gegeben und kann lebensbedrohliche Folgen haben.
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Demzufolge empfehlen wir Ihnen, nur die in Deutschland zugelassenen Arzneimittel in der
niedergelassenen Apotheke Ihres Vertrauens oder über eine lizensierte deutsche Onlineapotheke zu
beziehen.
Bei verschreibungspflichtigen, apothekenpflichtigen sowie freiverkäuflichen Arzneimitteln am falschen
Ende zu sparen, kann fatale gesundheitliche oder sogar lebensbedrohliche Folgen haben. Mehre
Todesfälle – auch in Deutschland - sind traurige Fakten.
Hier finden Sie zwei sehr gute Dokumentationen des ZDF über Arzneimittelfälschungen:
Beitrag ZDF Onlinekauf:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2773762/Diätpillen-aus-der-Online-Apotheke
2. Beitrag ZDF Medikamente Onlinekauf
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2717320/Gefälschte-Medikamente

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gern an unsere Pharmazeuten – Sie helfen Ihnen mit
kompetenter und vertrauensvoller Beratung weiter.
Wir sind Mo – Sa von 9 – 20 h für Sie da.
Ihr Team der AEZ Apotheke
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