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Be rn, 15. Ok tobe r 2008
Me hr Siche rhe it für Patienten - gegen illegalen Hande l und gefälschte Medikamente

Strengere Kontrollen bei Swissmedic und am Zoll,
intensive Beratung und Information in der Apotheke
De r Medikamentenbezug in de n Apotheken in de r Schwe iz ist siche r. De r illegale Hande l
mit Arzneim itteln aus dem Inte rne t und de r Handel mit gefälschten Medikamenten nimmt
je doch auch in de r Schwe iz we ite r zu. In diesem Jahr wurden dem Schwe ize rischen He ilmitte linstitut Swissmedic bis Ende August von de r Schwe ize rischen Zollve rwaltung EZV
be re its rund 450 Sendunge n geme lde t, be i denen de r Ve rdacht bestand, dass es sich um
illegale ode r gefälschte Medikamente handle. Im ge samte n Vorjahr 2007 waren dies 366
Sendunge n, die be i stichprobenmässig durchge führten Kontrollen e ntde ck t wurde n. „Diese
Zahlen sind jedoch nur die Spitze des Eisbe rgs“, so Karoline Mathys, Leite rin des Be re ichs
Mark tübe rwachung de r Swissmedic. „W ir schätzen, dass m indeste ns 50'000 illegale Arzneimitte lse ndungen pro Jahr pe r Post in die Schwe iz ge langen.“ Diese Auffassung wird von de r
Eidgenössischen Zollve rwaltung bestätigt: „Hätten wir mehr Pe rsonal zur Ve rfügung,
könnten wir durch ve rstärk te Kontrollen mit Siche rhe it mehr ve rdächtige Se ndungen anhalten“, sagt Daniel Wagne r von de r EZV. Die alle rmeiste n Medikamente nbezüge übe r den
Inte rne tve rsand e rfolgen in Unkenntnis de r Gesundheitsrisike n. Zur Sensibilisie rung de r
Be völke rung und um die Flut von illegalen und ge fälschten Waren zu reduzie ren, e ngagie ren
sich Swissmedic, pharmaSuisse (Schwe ize rische r Apotheke rve rband) und Inte rpharma
(Ve rband de r forsche nden pharmazeutische n Firmen) in einem gemeinsamen Projek t zur
Präve ntion und Aufk lärung.
Rund e in Dritte l alle r vom Zoll als ve rdächtig geme lde ten Se ndungen stammen aus Indie n
ode r Thailand. De shalb wurde n in e ine r gemeinsamen Schwe rpunk tak tion von Swissmedic
und de r Eidgenössischen Zollve rwaltung Mitte Juni am Zollam t Zürich-Mülligen während
zwe i Tagen säm tliche Ware nsendunge n aus Indien und Thailand von Zollbeam ten und
Swissmedic-Expe rte n kontrollie rt. Wenn de r Ve rdacht bestand, dass eine Sendung Arzneimitte l enthie lt, wurde sie vom Zoll geöffne t. Insge samt be traf dies 311 Se ndungen (von
total 673 Sendungen). 145 Se ndungen enthie lten Arzne imitte l. Zu den Spitzenre ite rn be i
de n illegalen und gefälschten Importen zählen we ite rhin Erek tionsförde re r, ge folgt von
Muske laufbaupräparaten, Schlankhe itsmitte ln und Hautaufhe lle rn für Menschen mit dunk le r
Hautfarbe.
W ie gross die Gesundhe itsge fahre n be im illegale n Bezug von Arzne imitte ln sind, hat das
Official Medicines Control Laboratory OMC L de r Swissmedic in die sem Jahr genaue r unte rsucht und insge samt 44 Analysen von 25 unte rschiedliche n Erek tionsförde re rn durchgeführt.
Das Ergebnis: Ein Präparat enthie lt in a llen 5 unte rsuchten Chargen Thioailde nafil, e in
W irkstoff, de ssen pharmakologische und toxikologische W irkung völlig unbekannt und dahe r
besonde rs ge fährlich ist. Philippe Girard, Abte ilungsle ite r Labor (OMC L): „Das ne ue Molek ül
ist zwar in de r chemischen Struk tur ande rn Erek tionsförde re rn sehr nahe ve rwandt, was
e ine mögliche W irkung a ls Erek tionsförde re r ve rm uten lässt, abe r wede r die ge naue
W irkung noch mögliche Inte rak tionen mit ande rn Medikamenten sind bekannt. Fak t ist, dass
man durch die Einnahme diese r Präparate m it se ine r Gesundhe it spielt.“ Die me isten
Präparate e nthielten den W irkstoff Sildenafil, einige Tadalafil und e in Präparat enthie lt
Varde nafil. Diese W irkstoffe sind auch in de r Schwe iz in ve rschiedenen Dosisstärken
zuge lassen. In dre i Fälle n e rgab die La borana lyse entgege n de r Dekla ra tion

auf de r Packung e ine Kombination von ve rschiedenen Wirkstoffen. Von de n sildenafilhaltigen Präparaten waren eine Charge le icht und e ine Charge massiv übe rdosie rt, was zu
grossen gesundhe itlichen Problemen führen kann.
Die Be troffene n sind sich me ist zu we nig be wusst, welche R isiken sie be im Kauf von Arzne imitte ln übe r Inte rne t eingehen. In den Apotheken wie auch den le gale n He rste ll- und Ve rtriebskanäle n in de r Schwe iz we rde n be trächtliche Mittel e ingese tzt, um die Ve rsorgung des
Schwe ize r Mark tes m it siche ren Me dikamenten zu ge währleisten. Hie r se tzt auch das Projek t
Stop Piracy e in, das in 520 Apotheken de r Schwe iz in de r Woche vom 20.-25. Ok tobe r
Information und Be ratung offe rie rt.
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