
Brisante Themen auf der 
pharmaKON 2014 
Die pharmaKON, ein österreichischer Pharmakongress rund um nationale und internationale gesundheitspolitische 
Entwicklungen, fand dieses Jahr vom 12. bis 13. November in Wien statt. 

Podiumsdiskussion zum Thema 
Arzneimittel fälschungen: 
Dr. Christoph Baumgärtel, MSc; 
Prof. Mag. Heinz Krammer; 
Dr. Gerhard Lötsch; Mag. pharm. 
Martin Peithner; Dr. Müller-Uri; 
Mag. Petra Stuiber (v.l.n.r.) 

Info & Kontakt 

pharmalO'N 
Mag. (FH) Martina Kogler 
Tel.: 01/891 59-322 
E-Mail: martina.koegler@iir.at 

Scheingeschäfte über Sexshops 
Gefälschte Medikamente finden aber nicht nur 
über falsche Webseiten ihren Weg zum Konsu-
menten, auch über Online-Sexshops kann es 
beispielsweise zum Vertrieb von Produkten 
kommen, die mitunter gesundheitsschädigend 
wirken. Italien ist im Kampf gegen gefälschte 
Arzneimittel europaweit federführend. Das 
Projekt "Impact Italia" vernetzt seit 2006 alle 
Stakeholder, von der Polizei über Labors bis 
hin zu den Behörden, die aktiv den Vertrieb 
gefälschter Arzneimittel bekämpfen. Domeni-

co Di Giorgio von der italienischen Medizin-
marktbehörde A1FA stellte in seiner Keynote 
vor allem eines klar: "Das europäische Netz-
werk muss eng Zusammenarbeiten, um krimi-
nelle Machenschaften aufzudecken!" 

Wie sicher sind Arzneimittel in Österreich? 
Trotzdem: Zu sagen, in Österreich erhältliche 
Arzneimittel seien zu 99% sicher, ist für Dr. 
Christoph Baumgärtel, AGES Medizin-
markiaulsicht, noch eine Untertreibung, je-
denfalls für die legale Vertriebskette. Das ei-
gentliche Problem - und diesbezüglich war 
sich auch die hochkarätige Diskussionsrunde 
einig - stellt der illegale Vertrieb von Arznei-
mitteln dar. 
Eälscherwerkstätten agieren gewitzt und ver-

senden im Namen real existierender Apothe-
ker, berichtete Mag. pharm. Christian Müller-
Uri, Vizepräsident der österreichischen 
Apothekerkammer. Die Suche nach Lösungen, 
um den außereuropäischen Medikamenten-
versandhandel im Internet in den Griff zu be-
kommen, müsse in den Vordergrund rücken, 
betonte auch Dr. Gerhard Lötsch, Präsident 
und Leiter des Fachausschusses Regulatory Af-
l'airs. Für Mag. pharm. Martin Peithner, Vor-
standsmitglied der Pharmig, zeigen die euro-
päischen Initiativen zur Fälschungssicherheit 

jedenfalls, dass sich etwas tut. Die Adaptierung 
von Produktions- und Verpackungslinien wer-

de jedoch auch hohe Kosten verursachen, auf 
denen die Industrie sitzen bleibt. 
Ob die Legalisierung des Femvertriebs von 
OTC-Produkten grundsätzlich eine Gefahr 
darstellt oder ob man nicht umgekehrt durch 
das Verbot den Vertrieb von Fälschungen im 
Internet fördert - darüber schieden sich letzt-
lich die Geister. Die Liberalisierung des OTC-
Marktes erfordert jedenfalls eine Umstellung 
der zertifizierten Betriebskette. Ändert sich das 
Element Apotheke, braucht es auch ein neues 
Regelwerk, ein weiter gespanntes Sicherheils-
netz. Und letzten Endes jedenfalls auch ge-
sundheitskompetente Konsumenten. 
Man darf gespannt sein, welche Themen auf der 
PharmaKON 2015 heiß diskutiert werden!   

Die PharmaKON 2014 war auch diesmal 
wieder ein Branchentreffpunkt, den zahl-
reiche Experten zum Meinungsaustausch 

und für angeregte Diskussionen genutzt 
haben. Um die folgenden Fragen drehte sich 
die heurige Veranstaltung im Besonderen: 

Würden Sie Ihre Medikamente online 
bestellen? 
Diese Frage würden die Besucher der diesjäh-
rigen pharmaKON wohl unterschiedlich be-
antworten. Tatsache ist: 97% der Websites, die 

heute Arzneimittel an-

bieten, sind illegal, 
wie Mike Isles, Execu-
tive Director der Euro-
pean Alliance for Ac-
cess to Safe Medicines, 
zum Auftakt der Ver-
anstaltung, betonte. 
Online werden massig 
Medikamente angebo-
ten, die vermeintlich 
echt sind. Dagegen 
kämpft die EU mit 
mehreren Projekten 
an und setzt europa-
weit Maßnahmen. Für 
Österreich wird dieses 

Thema mit nächstem Jahr schlagend, wenn 
Apotheken online gehen und erstmals selbst 
rezeptfreie Produkte versenden dürfen. 
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