
Beratung unter der ISG-Infoline:

0180 / 555 84 85 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Mo–Fr: 10 – 12 und 15 – 18 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von:

Besonders im Internet werben unseriöse Anbieter mit 
günstigeren Preisen. Behördlich zugelassene und
registrierte Apotheken erkennen Sie an diesem Logo:

Informationszentrum für  
Sexualität und Gesundheit e.V.   

Informationszentrum für  
Sexualität und Gesundheit (ISG) e.V.   

Geschäftsstelle  
c/o Uniklinik Freiburg
Hugstetterstr. 55
79106 Freiburg

Schützen Sie sich vor  
Arzneimittelfälschungen



Wer Billigarzneimittel aus dem Ausland oder  
über unseriöse Anbieter via Internet bezieht, 
gefährdet möglicherweise seine Gesundheit!

Patienten können unseriöse Internetapotheken nicht immer  
zuverlässig erkennen. Schätzungsweise bis zu 50 % der  
Arzneimittel, die via Internet vertrieben werden, sind gefälscht.

Verdächtig sind unseriöse Online-Anbieter, die verschrei-
bungspflichtige Mittel wie etwa Potenzmittel rezeptfrei 
anbieten. Eine Flut unzähliger SPAM-Mails lockt täglich mit 
vermeintlich preiswerten Produkten. 

Online bestellen? Aber sicher!

Gefälschte Arzneimittel enthalten oft falsche oder gar keine 
Wirkstoffe. Medikamentenbetrüger haben auch in Deutsch-
land immer mehr Erfolg und ihre Nachahmungen werden 
zumindest äußerlich immer perfekter. Meist vertreiben sie 
ihre Ware über das Internet.

Für die Käufer sind diese Tabletten nicht selten lebensge-
fährlich: Oft enthalten die nachgeahmten Präparate zu 
wenig, zu viel, gar keine oder falsche Wirkstoffe, Lösungs-
mittel oder sogar giftige Substanzen. Die Einnahme kann 
lebensgefährlich sein.

In vielen Produkten steckt nichts als Backpulver oder Frost-
schutzmittel, in anderen fanden Labormitarbeiter sogar 
Zement.

Original oder Fälschung?  
Wie erkenne ich die Echtheit eines Medikaments? 
Wie kann ich mich schützen?

Wer sichergehen will, dass in seiner 
Blisterpackung  auch das drinsteckt, 
was draufsteht, sollte auch bei 
Bestellungen via Internet stets auf 

behördlich zugelassene Apotheken 
achten. Für ein verschreibungspflichti-

ges Produkt muss der Anbieter immer ein 
Rezept fordern. Zugelassene Versandapotheken  

sind im Register des DIMDI (www.dimdi.de) gelistet.*

Des Weiteren wird die Echtheit der Verpackungen  
durch individuelle Prüfungsnummern auf der Packung,  
Strichcodes, aufwändige Hologramme oder speziell  
entwickelte DNS-Codes gesichert.

Weitere Informationen hierzu unter: 
www.faelschungs-sicher.de

Forschung, Sicherheit und Hygiene haben  
ihren Preis! Sparen Sie nicht an Ihrer Gesundheit.

Rat und Tat per Telefon: 
0 180 / 555 84  85

(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

*  Für sie gelten die selben strengen Auflagen wie für  die öffentlichen Apotheken (Präsenzapotheken).

Arzneimittelfälschungen


