
!~:< 13 mOder Beilagen zu den SteJ'lOgr:;:?'hisc_~.::E_~!?~~)kollt':!! 
des Nationalrates XVIII. GeseLZgcbungsperiode 

Nr. 6'V 06 IJ 

1994 -Olj- 01 

der Abgeordneten Petrovic, Renoldner, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend Werbung für ein rezeptpflichtiges Medikament in Form eines 
"redaktionellen Beitrags" in einer Konsumentenzeitschrift 

In der Zeitschrift "Ihr Einkauf" Nr. 24/93 findet sich unter dem Titel "Ein 
Medikament wie heiße Limonade" ein Artikel, der in Form eines 
redaktionellen Beitrages auf ein neues, paracetamolhältiges und 
rezeptpflichtiges Grippemedikament der Firma Sanabo, Wien, hinweist. 

Im letzten Absatz schreibt der/die Verfasserln: " Im Umkreis unserer 
Redaktion hat sich das neue Heißgetränk gegen Grippe übrigens schon 
bewährt; nicht zuletzt bei Kindern, weil es nicht nur gut wirkt, sondern wie 
Limonade auch gut schmeckt" . 

Es wird wohl zwei Absätze davor darauf hingewiewen, daß dieser neue 
"Helfer bei Erkältungen" weit mehr ist als eine heiße Limonade, nämlich ein 
hochwirksames Medikament. In Erinnerung bleibt dem Leser jedoch: Eine 
wohlschmeckende, gut wirksame "Limonade", auch für Kinder bestens 
geeignet. 

Nach den geltenden Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes muß 
Arzneimittelwerbung, die für Verbraucherinnen bestimmt ist, 50 gestaltet 
sein, daß der Werbecharakter deutlich zum Ausdruck kommt. 
Darüberhinaus darf Werbung für Arzneimittel, die der Rezeptpflicht 
unterliegen, überhaupt nicht betrieben werden, wenn sie an 
LetztverbraucherInnen gerichtet ist 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

1) Entspricht der oben angeführte und beiliegende Artikel den 
Werbebeschränkungsnormen des Arzneimittelgesetzes? 

2) Wenn nein, welche Schritte werden Sie unternehmen,. um derartige 
versteckte Werbung in Zukunft zu verhindern? 

3) Welche Schritte werden Sie im konkreten Fall unternehmen? 
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4) Falls der Artikel Ihrer Meinung nach dem Arzneimittelgesetz 
entspricht, wie begründen Sie dies? 

5) Sind Sie bereit, die in diesem Fall vorliegende Gesetzeslücke baldigst 
zu schließen? 
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~ 
n Kanada - wo die Winter wesent
lich kälter sind als bei uns - wurde 
das Problem jetzt gelöst und ein 

Medikament enMickett, das cai 
grippalen infekten zur St1rkung der 
W!derstandkraft das wichtige VIta
min C sowie eine fein abgestimmte 
Kombination verschiedener bei Er
käHungs~kheften bewährtar 
Wiri<stOffe enthält Völlig neualiig 
isi. daß ane diese Arzneimittel So 
aufbereitet sind, daß sie der Patieni 
in Form einer wohlschmeckenden 
heißen Umonade einnehmen kann. 

Wie es gelungen ist, vor allem 
dem Vitamin C und dem schmerz
stillenden WIrkstoff Paracetamof die 
Hitzeempfindlichkeit zu nehmen, 
bleibt das wohlgehütete Geheimnis 
der Hersteller. Die umfangreichen 
klinischen Untersuchungen, die vor 
der Zulassung eines Medikaments 
vorgeschrieben sind, bestätigen je
denfalls, daß es gelungen ist. 

Abgesehen von der bei Erkältun
gen sehr wohltuenden Darrei
c.'1ungsform als schmackhaftes 
Heißgetränk - man löst den Inhalt 
eines der kleinen Beutel in einem 
Glas heißem Wasser auf - ist an 
dem hochwirksamen Medikament 
nichts Geheimnisvolles: Paraceta
mal wirkt wie gesagt schmerzlin-

ool'l1t:1 amd außei"dam ~rseri
kendo p~~ Ma~ vamm
dartdie bsi E~ ~ 
Sekretion dar· ~uW -1U1td 
~rln ~ W3t <Mi
;tiindailS ~mhäule ~ 
lan. Retchrtd"l ~Ui'8 ~ 
den bai Fc®si' und Grippa evhöhten 
Vitamin c.~ ru dadten... 

Man erker.ni scl"tcm. daß cf~ 
neue Helfer be1 E~ und 
grippalen Jnfe1cten weit ~ ß~ als 
eine hei~ Umonada: nämficll ein 
hochwi~ M~ das 
keinasfalis ,,'\/O~. ~ 
wirklich nur im Fan ~f Erfcran.. 
kung eingenoml'Ylef1 wardan dart. 
zur ~handlung Vor! G~ und 
Erkältungssymtomen· wis, F~. 
Kopfschmerzen. Grtedarsd1were. 
Frösteln und Schnupfen. 

Es wird in zwei verschiedenen 
Dosierungsn angebmen: als Pulver 
ffir Erwachsene (nicht ffir Kinder 
un'ler"84 Jahren) und als Pulver für 
Kinder. Es gibt natürfich auch Ge
genanzeigen wie z.B. Bluthoch
druck. Herzrhyihmusstörungen und 
VOi' allem akutes Bronchiala.s1hma. 
W~n des hohen Zuckergahatts 
müssen auch Diabetiker die tt1era
peutische Umonade meiden. Fra
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 
(das rezeptpflichitge Grippe-Pufver 
zum Auflösen in heißem Wasser 
kommt von Sanabo Wien). 

Im Umkreis unserer Redaktion 
hat sich das neue Heißgetränk 
gegen Grippe übrigens schon 00-
währt; nicht zuletzt bei Kindern, weH 
es nicht nur gut wirkt, sondem '<Nie 
Umonade auch gut schmeckt. Mehr 
als drei Beutel am Tag werden aller
dings nicht empfohlen. Die beste 
Wirkung erzielt man abends vor 
dem Schlafengehen, also über 
Nacht 
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