Gesundes
Misstrauen
Werbung in Apotheken Sie haben ein
gutes Image. Doch so mancher Apotheker
dekoriert sein Schaufenster mit fragwürdiger
Werbung, wie eine Fotorecherche zeigt.
s sind Zahlen, von denen Politiker nur
träumen können: Fast 90 Prozent der
Bundesbürger sprechen in Umfragen Apothekern ihr Vertrauen aus. Gut 70 Prozent
holen sich bei kleineren Beschwerden in
der Apotheke Rat, jeder Zweite informiert
sich dort über Gesundheitsthemen.
Ein gutes Image bedeutet auch Verantwortung. Nicht immer werden Apotheker
ihr gerecht, wie ein Blick in die Schaufenster zeigt. Die Stiftung Warentest wollte wissen, wie Vor-Ort-Apotheken es mit der Arzneimittelwerbung halten. In vier Städten
fotografierten wir exemplarisch von März
bis September 2012 Schaufenster von
28 Apotheken. Die Werbung ließen wir von
einem Juristen und einem Arzneimittelexperten begutachten. Ergebnis: Juristische Verstöße fanden wir wenige, und diese
waren nicht schwerwiegend. Apotheker be-

Pillen statt Obst. Statt über gesunde Ernährung für
Schulkinder aufzuklären, preist diese Apotheke indirekt
Nahrungsergänzungsmittel an – ethisch fragwürdig.
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Geschäft mit der Angst. Lasea soll Unruhe und Ängste lindern.
Die Wirkung ist zweifelhaft. Zudem suggeriert die Werbung, dass
das Mittel existenzielle Probleme löst.
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Schaufensterwerbung in Apotheken
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werben aber auch Medikamente, deren
medizinischer Nutzen fehlt oder zweifelhaft ist. Manch marktschreierische Werbung zeugt von mangelndem Gespür für
die ethische Verantwortung beim Thema
Gesundheit (Beispiele siehe Fotos). Sachlichneutrale Aufklärung ohne Kaufanreiz war
kaum zu finden.
Vitaminpillen-Werbung für Schüler
Besonders bedenklich: wenn schon Kinder
zu künftigen Kunden herangezogen werden. Mehrere Apotheken warben zur Einschulungszeit für Vitamin- und Mineralstoffpräparate, um Eltern zu suggerieren:
Kinder brauchen diese Mittel, um leistungsfähig zu sein. Völliger Unsinn, weil es
bei Kindern in Deutschland keinen Vitamin- und Mineralstoffmangel gibt. Hilfreich wären Tipps für gesunde Pausenbrote und genug Obst und Gemüse auf dem
Speiseplan. Stattdessen lautet die Lektion:
Die Anforderungen des Lebens packt man
nur mithilfe von Pillen.
Auf diese Haltung baut auch manche
Botschaft für pflanzliche rezeptfreie Psychopharmaka. Der Wirkstoff Lavendelöl im
Mittel Lasea soll „ängstliche Unruhe“ beseitigen – die aktuelle Studienlage lässt daran
zweifeln. Zudem wirbt der Aufsteller im
Apothekenfenster mit einem finsteren „Gedankenkarussell“ um die Sorgenthemen
„Krankheit – Arbeitsplatz – Familie“ (siehe
Foto S. 86). Diese hochemotionale Ansprache ist fragwürdig. Stimmungen wie innere
Unruhe erscheinen als behandlungsbe- 0

Teuer. Das Venenmittel Antistax ist laut
Stiftung Warentest wenig geeignet und
mit 24 Euro für 50 Kapseln recht teuer.
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Interview

„Keiner vermisst
die Werbung“
Sabine Jacobs führt im bayerischen Vilshofen
seit 13 Jahren die „Apotheke am Bahnhof“ – seit
neuestem ohne Schaufensterwerbung.

Warum haben Sie die Schaufensterwerbung abgeschafft?
Das Werbematerial, das die Pharmafirmen anbieten, war mir schon lange
ein Gräuel. Wenn ich beim Außendienst etwas bestelle, schicken die
Hersteller oft automatisch ganze Dekorationspakete mit. Da kommen unvorstellbare Mengen zusammen. Und ich
finde diese 08/15-Schaufensterwerbung mit den riesigen Medikamentenschachteln einfach gruselig.
Was stört Sie am meisten?
Die Werbung bezieht sich immer
nur auf ein Produkt, zum Beispiel ein
spezielles Erkältungsmittel. Das ist
aber vielleicht für manche Kunden
nicht die beste Wahl. Ich möchte maßgeschneidert beraten.
Gab es einen Auslöser?
Den letzten Anstoß gab, dass die
Dekorateurin aufgehört hat, die unser

Schaufenster eine Zeit lang sehr schön
gestaltet hatte. Sie hat nicht, wie
die meisten, im Auftrag von Pharmaherstellern gearbeitet. Wir haben sie
selber bezahlt. Aber offenbar lohnt sich
das Geschäft so nicht. Sie war in fünf
Jahren schon die dritte Dekorateurin
hier, die aufgegeben hat.
Wie haben Ihre Kunden auf die
leeren Schaufenster reagiert?
Bisher hat keiner etwas dazu gesagt.
Niemand vermisst die Werbung.
Welche Art Werbung fänden Sie in
Apothekenschaufenstern sinnvoll?
Wenn Werbung wirklich informieren
und über Gesundheitsthemen aufklären würde, über sinnvolle Impfungen
oder zum Beispiel über die Geschichte
des Penicillins, wäre das ein echter
Gewinn für alle. Man könnte das große
Potenzial sicher weitaus besser ausschöpfen als bisher.

Skurril. Das als Mundspülkonzentrat verkaufte Öl soll Schnarcher „beruhigen“.
Ein wissenschaftlicher Beleg dafür fehlt.
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Heilmittelwerbegesetz

Weniger Schutz für den Patienten
Gesetzlich geregelt. Für Arzneimittel
darf nicht einfach so geworben werden. Es gibt Vorschriften. Das wichtigste Gesetz für die Werbung in Apotheken ist das Heilmittelwerbegesetz.
Es regelt die öffentliche Werbung für
Arzneimittel und Medizinprodukte wie
Blutdruckmessgeräte. Was viele Patienten nicht wissen: Werbung für Medikamente ist nur für Mittel zulässig,
die nicht verschreibungspflichtig sind.
Ausnahmen von der Regel. Ganz klar
verboten ist Irreführung der Verbraucher durch nachweislich falsche Angaben. Werbung für Arzneimittel muss
außerdem eine Reihe von Pflichtangaben enthalten, darunter die Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen und
Nebenwirkungen. Für diese verbraucherfreundliche Regel gibt es jedoch
Ausnahmen. Und die werden meist
genutzt: Die Pflichtangaben können
entfallen, wenn die Werbung nur den
Namen des Mittels, des Herstellers
und den Wirkstoff aufführt. Das gilt als
„Erinnerungswerbung“, die sich an
Kunden wendet, die das Produkt
schon kennen und daher keine Informationen mehr brauchen. Doch selbst
wenn die Werbung zusätzlich Anwen-

dungsgebiete benennt, können sich
Hersteller und Apotheker von den
Pflichtangaben befreien – mit dem aus
der Fernsehwerbung berühmten Satz:
„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.“
Gelockerte Neufassung. Seit Oktober
gilt das Gesetz in einer neuen Fassung.
Sie lässt mehr Spielraum und wurde
außerdem an EU-Recht angepasst. Kritisch: Emotional ansetzende Werbung
mit Krankengeschichten, Dankesschreiben, Bildern oder Vorher-nachherVergleichen ist jetzt leichter möglich.
Auch das Verbot, auf Angstgefühle zu
setzen und zur Selbstdiagnostik anzuregen, gilt nicht mehr. Mit Gutachten
und Studien darf nun geworben werden – obwohl Laien die Qualität nicht
beurteilen können. Werbung für rezeptfreie Schlaf- und Beruhigungsmittel
ist jetzt erlaubt, wenn die Wirkstoffe
nicht körperlich abhängig machen.
Fazit: Das Gesetz lässt nicht nur viele
Schlupflöcher für Geschäftstüchtige.
In seiner neuen Fassung schützt es
den Patienten auch noch weniger als
vorher. Kunden sollten kritisch sein.

Spiel mit Vertrauen. Einige Patienten halten ehemals
rezeptpflichtige Mittel wie Omep akut für besonders wirksam. Diese Werbung fördert sorglose Selbstmedikation.
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Nur für rezeptfreie Mittel erlaubt
Hinter solchen Strategien stehen handfeste wirtschaftliche Interessen der Pharmahersteller. In der Öffentlichkeit dürfen Hersteller wie auch Apotheker ausschließlich
für rezeptfreie Arzneimittel werben. Die
bescherten den Apotheken inklusive Versandhandel im Jahr 2011 immerhin etwa
14 Prozent des Gesamtumsatzes: 5,6 Milliarden Euro. In einer Umfrage geben fast
drei von vier Apothekern an, dass der OTCBereich („over the counter“ – ohne Rezept
über den Ladentisch) fürs Geschäft immer
wichtiger wird. Zugleich sehen sich VorOrt-Apotheken im Wettbewerb mit den immer erfolgreicheren Internetversendern
und – bei nicht apothekenpflichtigen Mitteln – mit Drogerie- und Supermärkten.
Auch der Wettbewerb zwischen den Apotheken spielt eine Rolle. Das sind genug
Gründe für intensive Werbung.
Beliebte Objekte sind Medikamente,
deren Verschreibungspflicht aufgehoben
wurde. Einige Verbraucher halten ehemals
rezeptpflichtige Mittel für besonders wirksam. So wird das Magenmittel Omep akut,
seit 2009 rezeptfrei, nun mit MillionenEtats angepriesen. Auch wir entdeckten es
im Schaufenster (Foto unten). Hier wird der
Vertrauensbonus genutzt und zur leichtfertigen Einnahme ermuntert. Omep akut

FOTOS: STIFTUNG WARENTEST / N. QUENZEL: DR. U. LOGGEN

dürftig, obwohl sie nicht immer Krankheitswert haben. Und liegen doch ernstere
Ursachen vor, können sie durch Selbstmedikation verschleppt werden.

Unvollständig. Laif 900 ist zur Behandlung leichter Depressionen geeignet, hat aber Nebenwirkungen. Der vorgeschriebene Hinweis, dazu
Arzt oder Apotheker zu fragen, ist verdeckt, der Sonderpreis sichtbar.
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ist zwar wirksam, nimmt man es jedoch
länger als zwei Wochen, kann es schaden.
Dekorateure im Herstellerauftrag
Insgesamt gaben die Pharmahersteller für
Werbung für OTC-Präparate im Jahr 2011
stattliche 600 Millionen Euro aus. Ein geringer Teil fließt in die Schaufensterwerbung. Die Dekorateure arbeiten meist im
Auftrag der Hersteller – mit deren Material
und von ihnen bezahlt. Die Apotheker machen sich so zum Sprachrohr der Hersteller. Mit der Aufgabe, patientenorientiert zu
beraten, verträgt sich das schlecht. Doch
die Ausgaben für eigene, unabhängige Dekorateure scheuen die meisten. Apotheker
investieren im Schnitt mit 20 000 Euro
nur etwa 1 Prozent vom Umsatz in Werbung, vorrangig in Zeitschriften und Flyer.
Apotheker sind auch Unternehmer – das
zeigt sich im Umgang mit der Werbung. Politik und Gesetzgeber müssten hier im Sinne der Verbraucher mehr seriöse Informa-

tionen fordern. Werbung für Arzneimittel
unterliegt zwar vielen Einschränkungen,
doch die im Oktober 2012 – nach unserer
Fotorecherche – vollzogene Änderung des
Gesetzes bestätigt die schon vorher sichtbare Tendenz: Es bietet viele Möglichkeiten, den Verbraucher zur Selbstmedikation
zu verleiten. Und die Landesbehörden
scheinen sich nicht immer ausreichend
um Durchsetzung und Kontrolle der Vorschriften zu kümmern. Das übernehmen
häufig Abmahnvereine oder die Apotheker
selbst: Sie klagen gegen ihre Mitbewerber.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
Das könnte passieren, wenn der aus der
Fernsehwerbung berühmt gewordene Satz
fehlt: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.“ Er ist vorgeschrieben, wenn das Anwendungsgebiet,
zum Beispiel Erkältung, genannt wird, aber
keine Nebenwirkungen aufgeführt sind. In

den fotografierten Schaufenstern war er
teils verstellt. Heikel ist das etwa bei Laif
900, einem Mittel gegen leichte Depressionen. Sein Wirkstoff Johanniskraut mindert
die Wirkung einiger Medikamente.
Gar nicht erlaubt ist die von uns entdeckte
Werbung für das Homöopathikum Regenaplex, das entgiften soll. Denn Homöopathika dürfen nicht für konkrete Anwendungen empfohlen werden, wenn sie wie
Regenaplex nur registriert, aber nicht zugelassen sind. Juristisch Angreifbares fanden wir ansonsten kaum.
Tipp: Kunden sollten die Botschaften im
Apothekenschaufenster kritisch betrachten
und daran denken: Selbstmedikation ist
zum Teil ohne Nutzen und birgt Risiken –
vor allem, wenn Arzneimittel zu lang und
zu hoch dosiert eingenommen werden. Fragen Sie Ihren Apotheker – nehmen Sie den
berühmten Satz ernst. Auf www.medika
mente-im-test.de bewertet auch die Stiftung Warentest über 9 000 Arzneimittel. j

Trick. Beratung lockt
Kunden an. Hier wird
aber das teure GinkgoPräparat Tebonin beworben. Dass es die
Konzentration verbessert, ist jedoch nicht
ausreichend belegt.

Unnütze Kügelchen. Entgiften per Pille – das ist wissenschaftlich unhaltbar und als Werbung unzulässig, weil das
Homöopathikum dafür nicht überprüft und zugelassen ist.
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