
Risiken erkennen, Gefahren vorbeugen
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Arzneimittelfälschungen haben sich in den letzten Jahren zu 
einem weltweit ernst zu nehmenden Problem entwickelt. Trotz 
dem hierzulande vorbildlich sicheren Vertriebssystem sollten 
auch deutsche Patienten die Risiken kennen und erkennen. 

Besonders der Kauf von Präparaten im Internet oder auf Auslandsreisen 
birgt oft Gefahren. Gefälschte Arzneimittel können die Gesundheit 
oder gar das Leben des ahnungslosen Anwenders bedrohen. Daher 
sollten Sie sich schützen.

Risiken erkennen, Gefahren vorbeugen

www.vorsicht-faelschung.bayervital.de
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Was sind Fälschungen? Fallen Sie nicht auf kriminelle Angebote herein!

Beispiele für Arzneimittelfälschungen sind Medikamente, die    Minderwertige Schein-Medikamente können Ihre Gesundheit oder 
gar Ihr Leben erheblich gefährden!

   Fälschungen können wie ein echtes Medikament „wirken“, bergen 
aber die Gefahr unvergleichlich höherer Risiken und Neben-
wirkungen!

   Kriminelle Anbieter operieren vor allem im Internet – dort locken sie 
mit Spam-E-Mails auf ihre Webseiten, tarnen sich in Online-Markt-
plätzen als Privatleute oder bieten in Deutschland nicht zugelassene, 
angeblich gleichwertige Mittel ausländischer Herkunft an.

   zwar den richtigen Wirkstoff beinhalten, dieser aber zu 
hoch oder zu niedrig dosiert ist,

   hinsichtlich des Verfallsdatums manipuliert wurden, 

   keinen Wirkstoff aufweisen, 

   einen anderen als den angegebenen Wirkstoff besitzen oder 

   mit gefälschten Verpackungen, Blistern und/oder 
Beipackzetteln angeboten werden. 
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Wie kann ich mich vor Fälschungen schützen?

Arzneimittel sollten Patienten nur bei solchen Anbietern beziehen, 
denen sie ihre Gesundheit anvertrauen können! Deshalb gilt:

   Finger weg vom Erwerb apothekenpflichtiger Arzneimittel aus 
„privater Hand“ – z. B. über das Internet und durch Bekannte, die 
scheinbare Original-Medikamente aus dem Ausland mitbringen, 
kein Kauf von Medikamenten in Discos und einschlägigen Etablis-
sements oder Bodybuilding-Studios. 

   Finger weg von Angeboten an Patienten über verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, sofern die Medikamente ohne Vorlage eines 
Rezeptes erworben werden können. 

   Finger weg von in Deutschland nicht verkehrsfähigen (z. B. lose 
Tabletten in Tüten) bzw. nicht vollständigen Verpackungen (z. B. 
Blister ohne Umverpackung). Bei Zweifeln fragen Sie bitte bei Ihrem 
Arzt oder Apotheker nach. 

   Bereiten Sie sich bei anstehenden Auslands reisen auf etwaigen 
Medikamentenbedarf vor. Stellen Sie sich noch in Deutschland nach 
dem Rat Ihres Arztes oder Apothekers eine persönliche Reiseapo-
theke zusammen.

Informieren Sie sich unter www.dimdi.de 
über seriöse Internet-Apotheken, bevor 
Sie „online“ Arzneimittel beziehen. 



Hilfreiche Links

    Bundesministerium 
für Gesundheit
www.bmg.bund.de

    European Alliance for 
Access to Safe Medicines 
(EAASM)
www.eaasm.eu

   Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller e. V.
www.vfa.de

   Weltgesundheits-
organi sa tion (WHO)
www.who.int

   European Federation of 
Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA)©

www.efpia.org
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