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von domino1  

Da wird immer gesagt, man soll im Internet aufpassen, wenn man Medikamente bestellt, es könnten 

Fälschungen sein und Betrug. Gestern in "Plusminus" kam: auch in deutschen Apotheken, kann man 

auf Fälschungen stoßen....  

http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,j4s1agfdr12q7f0y~cm.asp 

.....Vertrauen in die Apotheke: Das ist hierzulande normal. Nicht auszudenken, dass gefälschte Medi-

kamente beim Patienten landen könnten. Doch unlängst gab es einen spektakulären Fall. Drei HIV-

Medikamente wurden Ende September aus Apotheken zurückgerufen. Packung und Beipackzettel ge-

fälscht, die Untersuchung der Präparate läuft noch. Aber wer hat die dubiosen Medikamente an die 

Apotheken verkauft? Durch einen Tipp aus der Branche erfahren wir: Es war ein Unternehmer aus 

Sylt..... 

....In Deutschland ist das bisher nicht vorstellbar. Fälschungen in Apotheken sind Einzelfälle sagen 

Großhändler und Apotheken. Und das Ministerium für Gesundheit betont auf unsere Anfrage: Die 

Handelskette ist sicher. Doch das Fälschergeschäft nimmt dramatisch zu..... 

Dass Medikamente überhaupt zig-Mal hin- und herverkauft werden dürfen und dass Hinz und Kunz 

eine Handelslizenz erhält, beunruhigt Apotheken und Patienten. 

z.Z. noch Einzelfälle in Deutschland.........worauf kann man sich eigentlich noch verlassen ???? 

 

von bermibs   

Diese Art von Fälschungen überraschen mich nicht. In unser heutigen "modernen" Welt ist alles mög-

lich. Ich kenne zwar noch kein konkretes Beispiel, dafür ist mir aber eine andere Art von "Fälschung" 

untergekommen. 

Und zwar Produkt-"Verfälschungen" durch Herstellerfirmen. Hier konkret durch ratiopharm mit dem 

Medikament "Glucosamin-ratiopharm". 

Ich ging bisher davon aus, dass Glucosamin so gut wie keine Nebenwirkungen hat, was zahlreiche 

Studien belegen. Bei ratiopharm sieht das vollkommen anders aus. Nach der Liste würde ich keinem 

empfehlen, Glucosamin zu verwenden. Den Trick (Betrug?) konnte ich jedoch schnell aufklären. Das 

Produkt enthält, keiner weiß warum, den Süßstoff Aspartam, der unter anderem im Körper zu giftigem 

Methanol zerfällt. Und genau die aufgeführten Nebenwirkungen tauchen bei Aspartam auf. 

Die Antwort von ratiopharm ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Hier der Schriftverkehr zum Nach-

lesen: Aspartam und ratiopharm Aspartam in Medikamenten 

Das sind in meinen Augen Fälschungen an Natursubstanzen zu Gunsten von synthetischen Medika-

menten. 

Bei Apothekenrundschau taucht Aspartam in fast 300 Medikamenten auf. Und die Liste ist nicht voll-

ständig (ratiopharm fehlt z.B.). Auch in Dona-Pulver ist Aspartam enthalten. 



Die große Frage ist doch: Was haben Süßstoffe in Medikamenten verloren? 

 

von Arnim   

Auch mich überrascht dieses ganze Theater nicht. Man kennt doch zur genüge diese ganze Branche. 

Gewinn machen um jeden Preis, steht doch hier an erster Stelle. Nur das die Leute nicht endlich klug 

werden und die Finger von diesen "Dreckszeug" (Medikamente ohne Wirkung) lassen würden. Immer 

wieder bilden sich sich sehr viele Leute ein, ein chemischer Stoff (patentierbar) würde irgendetwas gu-

tes in Sachen Gesundheit bewirken. Das ist der größte Schwachsinn in der heutigen Zeit. Das es so ist 

hat natürlich Ursachen. Wenn diese speziellen Firmen Milliarden für Werbung und Marketing ausge-

ben braucht man sich nicht zu wundern. Das kann jeder nachlesen in folgenden Büchern: Ein medizi-

nischer Insider packt aus und den Pharma-Report. Das müssen sie sich vorstellen: 10 Milliarden Um-

satz für ein Medikament gegen hohe Cholesterin-Werte, der blanke Horror. Völlig unnütz diese Zeug, 

denn man kann ganz locker ohne Nebenwirkungen hier ein viel besseres Ergebnis erreichen mit natür-

lichen Substanzen. Diese Zeilen sind natürlich Gift für diese Firmen, man muß diese Verbrechens - 

Ideologie überall an den Pranger stellen, damit die Leute endlich aufwachen und aufhören dieses Zeug 

zu schlucken!!!!!!! (übrigens sind Medikamente nur dann sinnvoll wenn es um Leben oder Tod geht, 

also für den Notfall, so kann man etwa 80% davon abschaffen mit riesigem Gewinn für die Gesundheit 

der Menschheit - Die vierthäufigste Todes-Ursache kennen sie ja: Medikamente). 


