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Das Verbot von Publikumswerbung für
verschreibungspflichtige Arzneimittel im Spannungsfeld

zwischen Information und Werbung
Ursula Eggenberger Stöckli

1. Ausgangslage

In der Schweiz ist Publikumswerbung für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel untersagt1 � genau gleich
wie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Erlaubt sind einzig Informationen allgemeiner Art. über
die Gesundheit oder über Krankheiten, sofern sich
diese weder direkt noch indirekt auf bestimmte Arznei-
mittel beziehen2.

Während relativ einfach zu bestimmen ist, ob in einer
allgemeinen Information direkt auf bestimmte Arznei-
mittel Bezug genommen wird, kann die Entscheidung,
ob respektive wann ein indirekter Hinweis auf be-
stimmte Arzneimittel vorliegt, erhebliche Schwierigkei-
ten bieten. Bisher fehlte in der Schweiz eine einschlä-
gige Praxis oder Präzisierung der Behörden und es
gab auch kaum Rechtsprechung. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht gab zwar in einem Fall Hin-
weise, wann Werbung gegenüber dem Publikum vor-
liegen könnte, musste den Fall letztlich aber nicht ent-
scheiden3. Es ging damals um Inserate, die sich auf
eine namentlich genannte Krankheit bezogen ohne
bestimmte Arzneimittel zu nennen und in denen die
Adressaten aufgefordert wurden, sich vom Arzt bera-
ten zu lassen.

Zwei Urteile der Rekurskommission für Heilmittel als
erste und des Bundesgerichts als zweite Instanz ha-
ben im Fall einer Migränebroschüre nun Hinweise ge-
bracht, wie die Begriffe Arzneimittelwerbung sowie in-
direkte Hinweise auf bestimmte Arzneimittel unter
dem schweizerischen Recht auszulegen sind. Diese
beiden Urteile werden im Folgenden besprochen.

1 Art. 32 Abs. 2 Bst. a Heilmittelgesetz (HMG; SR 812.21).
2 Art. 1 Abs. 2 Bst. c Arzneimittel-Werbeverordnung (AWV; SR
812.212.5).
3 BGE 129 V 32 (Viagra).

2. Sachverhalt4

Ein pharmazeutisches Unternehmen, Inhaberin der
Zulassung für das Migränemittel Relpax mit einem
Wirkstoff aus der Gruppe der Triptane, versandte
Ende 2004 in der ganzen Schweiz eine Broschüre mit
dem Titel «Kopfschmerzen oder Migräne? � Ein Rat-
geber» samt einem persönlich adressiertem Begleit-
schreiben, einem Migränetagebuch und einer Karte
mit einem Migräne-Schnelltest sowie einem Kriterien-
katalog zur Behandlung der Migräne. Die Aussendung
erfolgte in einem Umschlag, auf dessen Rückseite fol-
gender Hinweis angebracht war: «Eine Gesundheits-
information der ... AG» und ging an 939’000 weibliche
Personen zwischen 25 und 70 Jahren «mit einer guten
bzw. mindestens durchschnittlichen Schulbildung» in
der Schweiz.

In der Broschüre wurden Informationen zum Krank-
heitsbild der Migräne zusammengefasst und Rat-
schläge zu deren Verhinderung und Therapie gege-
ben. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass
mit der Wirkstoffklasse der Triptane neue, speziell zur
Behandlung der Migräne geeignete Behandlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stünden. Das Präparat Rel-
pax wurde darin nicht namentlich genannt. Hingegen
wurde der Wirkstoff Triptan erwähnt.

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic be-
anstandete das Vorgehen des betroffenen Unterneh-

4 Hinweis: Sachverhalt und Entscheidgründe stützen sich � wo
nicht anders. angegeben � auf den Entscheid HM 05.116 der Re-
kurskommission (ReKo) für Heilmittel vom 14.12.2005, abrufbar un-
ter http://www.vpb.admin.ch/rohtexte/R/2005/HM05.116Entscheid.
pdf und das Urteil 2A.63/2006 des Bundesgerichts vom 10.8.2006,
abrufbar unter www.bger.ch � Rechtsprechung � weitere Urteile
ab 2000. Die einzelnen Fundstellen werden im Text nicht detailliert
angegeben. In den beiden Urteilen finden sich Hinweise auf weiter-
führende Literatur und Rechtsprechung.
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mens und verbot es in der Folge. Es betrachte das
Versenden der Broschüre und diese selbst als uner-
laubte Publikumswerbung. Zusätzlich verpflichtete es
das betroffene Unternehmen, die Adressatinnen des
Versands in einem Schreiben vor allem auf Folgendes
aufmerksam zu machen: Die Broschüre gebe den ak-
tuellen Wissensstand betreffend die medikamentöse
Behandlung von Migräneanfällen nicht vollständig
wieder. Es könnten insoweit Medikamente aus unter-
schiedlichen Gruppen von Arzneimitteln � einzeln
oder gegebenenfalls in Kombination � eingesetzt wer-
den.

Die Rekurskommission für Heilmittel wies eine gegen
das Verbot erhobene Beschwerde in erster Instanz ab.
Sie bestätigte die Ansicht von Swissmedic, der Ratge-
ber mit dem Begleitbrief stelle Arzneimittelwerbung
dar, weil es sich um eine indirekt auf bestimmte Arz-
neimittel bezogene Information handle, die zum Ziel
habe, die Verschreibung und damit den Absatz von
bestimmten Arzneimitteln zu fördern. Weil der Ratge-
ber unbestrittenermassen ans Publikum gerichtet war,
handle es sich um Publikumswerbung, welche für ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel mit einem Wirkstoff
aus der Gruppe der Triptane nicht zulässig sei.

Die Beschwerdeführerin gelangte in der Folge ans
Bundesgericht, welches den Entscheid der Vorinstanz
bestätigte, mit Urteil vom 10. August 2006 die Be-
schwerde ebenfalls abwies und auch die Verpflich-
tung, ein Berichtigungsschreiben an die 939’000 Ad-
ressatinnen zu versenden, wiederholte. Auch das
Bundesgericht kam zum Schluss, das Präparat der
Beschwerdeführerin werde indirekt angepriesen, was
eine Absatzförderung zur Folge haben könne. Da die
Sendung ausserdem an potentielle Konsumentinnen
adressiert war, könne demnach nur geschlossen wer-
den, dass es sich um Arzneimittelwerbung handle, die
sich an das Publikum richtete.

3. Entscheidgründe5

Sowohl die Rekurskommission für Heilmittel als auch
das Bundesgericht setzten sich mit verschiedenen
Fragen rund um die Abgrenzung von Werbung und
Information auseinander und äusserten sich detailliert
zu Begriff und Zweck von Arzneimittelwerbung. Sie
untersuchten auch, wann ein direkter oder indirekter
Bezug zu bestimmten Arzneimitteln vorliegt und ob
sich der Bezug auf ein einzelnes Arzneimittel be-
schränken muss oder ob auch bei einem Bezug auf

5 Vgl. Hinweis in Fussnote 4.

mehrere bestimmte Arzneimittel nicht mehr von Infor-
mation gesprochen werden kann.

a) Begriff und Zweck von Arzneimittelwerbung

Als Arzneimittelwerbung gelten im schweizerischen
Recht «alle Massnahmen zur Information, Marktbear-
beitung und Schaffung von Anreizen, welche zum Ziel
haben, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf,
den Verbrauch oder die Anwendung von Arzneimitteln
zu fördern»6.

Der Begriff der Arzneimittelwerbung ist weit zu verste-
hen: Entscheidend ist nicht die Form einer Werbeaus-
sage oder Massnahme, sondern das dahinter ste-
hende verkaufsfördernde Ziel. Der Zweck von
Werbung besteht in der Absicht, durch Beeinflussung
des Konsumverhaltens den Absatz eines oder mehre-
rer bestimmter Arzneimittel zu steigern. Eine Mengen-
ausweitung oder tatsächliche Steigerung des Absat-
zes ist dabei nicht erforderlich, es genügt, wenn das
Konsumverhalten geändert werden soll. Selbst wenn
keine Absatzsteigerung als Folge einer Werbemass-
nahme eintreten sollte, kann daraus nicht geschlossen
werden, die Information sei nicht in der Absicht erfolgt,
den Absatz zu erhöhen: Auch erfolglose Werbung ist
Werbung.

Als Beispiel führte die Rekurskommission an, auch
eine Patientenbroschüre mit Hintergrundinformationen
zu Krankheiten, in welcher in allgemeiner Form über
Behandlungsmöglichkeiten informiert wird, könne eine
Arzneimittelwerbung darstellen, falls

− einzelne Arzneimittel herausgehoben oder genannt
werden,

− die Heilungsmöglichkeiten mit bestimmten Arznei-
mitteln aufgezeigt werden oder

− es sich für durchschnittliche Werbeadressaten auf-
grund ihres Vorwissens oder weiterer Informationen
klar und eindeutig ergibt, welches oder welche Arznei-
mittel beworben werden sollen.

Zusammenfassend ist eine Tätigkeit somit immer
dann als Arzneimittelwerbung zu qualifizieren, wenn
mehrere Personen durch bestimmte Massnahmen be-
einflusst werden oder wenn Anreize geschaffen wer-
den, die dazu führen sollen, dass diese Personen ihr
Konsumverhalten bezüglich Arzneimitteln ändern.
Selbst die blosse Information über Anwendungsmög-

6 Art. 2 Bst. a AWV; vgl. zum Begriff Arzneimittelwerbung auch EG-
GENBERGER STÖCKLI URSULA, Arzneimittel-Werbeverordnung,
Stämpflis Handkommentar, Bern 2006, N 8 ff. zu Art. 2 AWV; Basler
Kommentar HMG-JAISLI URS, Art. 31 N 21.
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lichkeiten usw. von Arzneimitteln stellt nach dieser
Auslegung eine Werbung dar, wenn sie bestimmt und
geeignet ist, das Konsumverhalten zu beeinflussen.

Weder die Rekurskommission für Heilmittel noch das
Bundesgericht haben im Übrigen die Ausführungen
der Beschwerdeführerin anerkannt, es sei nicht ihre
Absicht gewesen, den Absatz eines bestimmten Arz-
neimittels zu fördern. Vielmehr habe sie insbesondere
die besonders. häufig von Migräne betroffenen Frauen
über diese Krankheit informieren und darauf hinwei-
sen wollen, dass ein Arztbesuch angezeigt sei. Für
beide Gerichte stand fest, dass eine derart kostspie-
lige Kampagne eines Pharmaunternehmens, das ge-
winnorientiert handeln muss, nur dann einen Sinn er-
gibt, wenn damit auch eine Absatzförderung bezweckt
wird. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, gewis-
sermassen altruistisch die Bevölkerung über eine
Krankheit und deren Behandlung aufklären zu wollen,
erschien den Gerichten als unglaubwürdig und konnte
von der Beschwerdeführerin im Übrigen auch nicht
ausreichend belegt werden. Selbst wenn die Be-
schwerdeführerin habe informieren wollen, entschei-
dend sei, dass mit der zu beurteilenden Information
auch der Absatz eines Präparates der Beschwerde-
führerin gefördert werden sollte.

b) Direkter oder indirekter Bezug auf bestimmte
Arzneimittel

Werbung im Sinne der schweizerischen Arzneimittel-
Werbeverordnung liegt insbesondere dann vor, wenn
mit dem Ziel der Absatzförderung über bestimmte,
ausdrücklich genannte Produkte informiert wird oder
wenn sich der Bezug der Werbung auf ein Produkt
beim Zielpublikum klar und eindeutig aufgrund ande-
rer Informationen ergibt. Die Qualifizierung solcher
Massnahmen führt in der Praxis kaum zu Unsicherhei-
ten.

Grössere Schwierigkeiten bereitet hingegen die Ent-
scheidung, wann ein indirekter Bezug auf bestimmte
Arzneimittel vorliegt und dieser so stark ist, dass die
hinter dem indirekten Hinweis stehenden Arzneimittel
erkannt werden und die Massnahme insgesamt zur
Werbung für Arzneimittel wird. Zu dieser Frage hatte
das Eidgenössische Versicherungsgericht im ein-
gangs erwähnten Entscheid zu den Inseraten mit Nen-
nung einer bestimmten Krankheit entschieden, dass
auch Informationen, welche über eine Krankheit infor-
mieren und bloss Indikationen nennen, ohne den Na-
men des Heilmittels zu erwähnen, als Publikumswer-
bung qualifiziert werden können. Und zwar dann,

wenn Krankheit und Arzneimittel in der Öffentlichkeit
unweigerlich miteinander assoziiert werden. Das Bun-
desgericht bezog sich dabei auf Informationen über
Erektionsstörungen und den hohen Bekanntheitsgrad
von Viagra und forderte sogar, dass sich eine Zulas-
sungsinhaberin einen hohen Bekanntheitsgrad eines
ihrer Arzneimittel in der Öffentlichkeit zurechnen las-
sen und sich in ihren Werbemassnahmen entspre-
chend zurückhaltend verhalten müsse. Nach Meinung
des Versicherungsgerichts müssen diesfalls aus Grün-
den der Gleichbehandlung strengere Anforderungen
an die Aktivitäten eines Unternehmens im Zusammen-
hang mit dem in Frage stehenden Arzneimittel gestellt
werden7. Dieser Entscheid wurde im Urteil zur Migrä-
nebroschüre bestätigt.

Für die Rekurskommission war es sogar offensichtlich,
dass durch die Nennung der Triptane und die Auffor-
derung, weitere (Fach)-Informationen einzuholen re-
spektive die Empfehlung, einen Arzt oder eine Ärztin
aufzusuchen, indirekt auf bestimmte Arzneimittel Be-
zug genommen wird. Diesen Fachpersonen sei die
Wirkstoffklasse der Triptane sehr wohl bekannt und
sie wissen auch � oder könnten ohne Weiteres abklä-
ren � welche Arzneimittel dieser Wirkstoffklasse in der
Schweiz zugelassen sind. Die Leserinnen der Infor-
mationsschriften, welche aufforderungsgemäss eine
Ärztin oder einen Arzt konsultieren, erhalten damit die
zusätzliche Information, welche bestimmten Arznei-
mittel zur ausdrücklich genannten Klasse der Triptane
gehören. Bei der Befolgung dieser Ratschläge ist nach
Ansicht der Rekurskommission deshalb ohne Schwie-
rigkeiten erkennbar respektive feststellbar, über wel-
che konkreten Arzneimittel informiert wird.

c) Bezug auf ein einzelnes oder auf mehrere
bestimmte Arzneimittel

Schliesslich war noch zu entscheiden, ob sich eine
Massnahme auf ein einzelnes Arzneimittel beziehen
muss oder ob auch ein Bezug auf mehrere bestimmte
Arzneimittel genügt, um � beim Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen � diese Massnahme zu einer Wer-
bemassnahme zu machen. Die Antwort auf diese
Frage findet sich bereits im Wortlaut der Bestimmung,
in der von einem direkten oder indirekten Bezug auf
bestimmte Arzneimittel � in der Mehrzahl � die Rede
ist8. Die Rekurskommission für Heilmittel stellte denn
auch fest, dass sich die Bewerbung einer Arzneimittel-
gruppe aus gesundheitspolizeilicher Sicht nicht we-
sentlich von der Bewerbung eines einzelnen Präpara-

7 BGE 129 V 32 Erw. 6.4.3.
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tes unterscheidet, sind doch beispielsweise die damit
verbundenen Risiken des unzweckmässigen und
übermässigen Arzneimittelkonsums auch in diesem
Falle gegeben. Informationen über Krankheiten kön-
nen also auch dann als Werbung qualifiziert werden,
wenn indirekt auf mehrere bestimmte Arzneimittel Be-
zug genommen wird � wie dies bei der zu beurteilen-
den Informationsbroschüre über Migräne der Fall war.

Im Weiteren wurde auch klar festgehalten, dass es
ohne Bedeutung ist, wenn mit der indirekten Bezug-
nahme auf Triptan-Präparate nicht nur der Absatz des
Arzneimittels Relpax, sondern auch die Verwendung
von Konkurrenzpräparaten gefördert wird bzw. wer-
den soll.

4. Kommentar und Ausblick

Die beiden Urteile haben eine erste Klärung zu bisher
offenen Fragen gebracht, was grundsätzlich zu begrü-
ssen ist. Sie haben insbesondere bestätigt, dass die
Begriffe «Arzneimittelwerbung» und «indirekter Bezug
auf bestimmte Arzneimittel» sehr breit ausgelegt wer-
den müssen. Sobald bestimmte Arzneimittel erkenn-
bar sind � und sei es auch über mehrere Schritte oder
unter Einbezug einer Fachperson � ist von einem Be-
zug auf bestimmte Arzneimittel auszugehen und die
Information als Werbung zu qualifizieren. Ein indirek-
ter Bezug liegt nach der Rechtsprechung unter ande-
rem dann vor, wenn

− ein namentlich genanntes, pharmazeutisches Un-
ternehmen über Krankheiten oder ein bestimmtes In-
dikationsgebiet informiert und die Information mit der
Aufforderung verbindet, den Arzt oder die Ärztin auf-
zusuchen und sich beraten zu lassen,

− über eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmtes
Indikationsgebiet informiert wird und diese Krankheit
oder Indikation in der Öffentlichkeit ohne Weiteres mit
einem bestimmten Arzneimittel in Verbindung ge-
bracht wird oder

− zwar kein Arzneimittel mit Namen genannt, aber auf
einen einzelnen Wirkstoff oder eine Gruppe von Wirk-
stoffen hingewiesen wird und die Adressaten zum Be-
such eines Arztes oder einer Ärztin aufgefordert wer-
den.

Der Bezug zu bestimmten Arzneimitteln ergibt sich in
diesen Fällen aus einer Kombination von verschiede-
nen Elementen. Wird zusätzlich der Name des Unter-
nehmens genannt, kann dieser ebenfalls zu einem Be-
zug auf bestimmte Arzneimittel führen.

Beide Instanzen haben die weite Auslegung des Be-
griffs Arzneimittelwerbung gefestigt. So erscheint ins-
besondere die Feststellung, es handle sich um einen
indirekten Hinweis auf bestimmte Arzneimittel, wenn
die Adressaten in der Beschreibung einer Krankheit
einschliesslich der Erwähnung von bestimmten Wirk-
stoffen aufgefordert werden, sich an einen Arzt oder
eine Ärztin zu wenden und beraten zu lassen, als aus-
gesprochen weite Auslegung. Es mag zwar zutreffen,
dass es für einen Arzt dank seines breiteren Wissens
und seinem breiteren Zugang zu medizinischen Infor-
mationen erkennbar wird, um welche Arzneimittel es
sich handeln kann. Dieser Ansatz stellt jedoch die freie
und unabhängige Entscheidung eines Arztes über die
Behandlung seiner Patienten in Frage. Gleichzeitig
wird der Begriff «indirekter Hinweis auf bestimmte Arz-
neimittel» in einem Mass ausgedehnt, das aus ge-
sundheitspolizeilicher Sicht wohl nur schwer gerecht-
fertigt werden kann.

Beide Instanzen haben auch das subjektive Element
der Absatzförderung in ihre Erwägungen einbezogen.
Da es sich bei den Unternehmen der pharmazeuti-
schen Industrie um gewinnorientierte und somit auf
Absatzförderung ausgerichtete Unternehmen handelt,
scheint dieses Element auf den ersten Blick erfüllt und
der Schritt zu seiner Vermutung nicht weit. Dies zeigte
sich auch im vorliegenden Fall und den entsprechen-
den Erwägungen: «Eine derart umfassende, kostspie-
lige Kampagne eines Pharmaunternehmens, das ge-
winnorientiert handeln muss, ergibt nur dann einen
Sinn, wenn damit auch eine Absatzförderung be-
zweckt wird. Die Behauptung der Beschwerdeführerin,
gewissermassen altruistisch die Bevölkerung über
eine Krankheit und deren Behandlung aufklären zu
wollen, ist unglaubwürdig und im Übrigen auch nicht
ausreichend belegt.»9 Respektive «Es ist ohnehin of-
fensichtlich, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer
Sendung auch die Absicht verfolgte, den Absatz ihres
Präparats zu fördern. Es ist weder ersichtlich noch von
der Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht worden,
dass sie als gewinnorientiertes Unternehmen die ob-
jektiv als Werbung einzustufende Broschüre aus rein
altruistischen Gründen knapp einer Million Frauen in
der Schweiz zugestellt hat.»10

Das Bundesgericht hat die Frage letztlich offen gelas-
sen, ob die Absicht, mit der Massnahme den Absatz
von bestimmten Arzneimitteln zu fördern, gegeben
sein muss. Die Rekurskommission hingegen schien

9 ReKo Heilmittel in HM 05.116 Erw. 4.4.2.
10 Bundesgericht in 2A.63/2006 Erw. 3.7.3.
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sie zu bejahen. Dass dieser Ansatz zu einem fakti-
schen Informations- bzw. Werbeverbot führen könnte,
wollte sie jedoch nicht gelten lassen. Richtig ist nach
ihrer Ansicht vielmehr, dass es Unternehmen, welche
ein wirtschaftliches Interesse an der Steigerung ihres
Absatzes haben, durchaus möglich ist, in der Öffent-
lichkeit ihre nicht verschreibungspflichtigen Medika-
mente zu bewerben, und selbst ohne direkte oder indi-
rekte Bezugnahme auf bestimmte Arzneimittel über
Krankheiten zu informieren, zu deren Behandlung ver-
schreibungspflichtige Präparate (auch des betreffen-
den Unternehmens selbst) zur Verfügung stehen. Ver-
pönt sind nach Meinung der Rekurskommission einzig
Informationen, welche sich zumindest indirekt auf be-
stimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel bezie-
hen, und die mit der Absicht der Absatzförderung ver-
breitet werden11.

Unabhängig davon, ob die Absicht, den Absatz von
bestimmten Arzneimittel fördern zu wollen, gegeben
sein muss, muss die Massnahme auch objektiv dazu
geeignet sein. Mit Blick auf objektive Elemente, die
eine Massnahme zu diesem Zweck geeignet machen
können, besteht weiterhin Unsicherheit. Die vorliegen-
den Urteile brachten erst in einem Fall Klarheit. Aus
Gründen der Rechtssicherheit wäre deshalb wün-
schenswert und zu prüfen, ob die mit verschiedenen
unbestimmten Rechtsbegriffen versehene Bestim-
mung über zulässige Informationen12 de lege ferenda
nicht präzisiert werden könnte, beispielsweise in ei-
nem Anhang zur Arzneimittel-Werbeverordnung. Da-
mit könnte der Verordnungsgeber den Zulassungsin-
haberinnen konkrete Hinweise geben, was als
zulässig erachtet wird. Dies würde ihnen erlauben, In-
formations- und Werbemassnahmen besser zu planen
und deren Beurteilung durch die Behörden würde vo-
raussehbar und rechtsgleich. Aus rechtsstaatlicher
Sicht ist jedoch unbedingt zu fordern, dass solche Prä-
zisierungen und konkreten Elemente im Rahmen der
Arzneimittel-Werbeverordnung und damit auf der
Stufe eines materiellen Gesetzes verankert werden13

und nicht als Mitteilung der zuständigen Behörde über
ihre Praxis. Letzteres ist bereits mehrfach erfolgt und
hat bei den Betroffenen stets zu grossen Rechtsunsi-
cherheiten geführt14.

Beide Instanzen haben im Fall der Migränebroschüre
die Begriffe «Publikumswerbung» und «indirekter Hin-

***

weis auf bestimmte Arzneimittel» wie dargelegt au-
sserordentlich breit ausgelegt und sich auch auf den
Hintergrund für das gesetzliche Verbot berufen, näm-
lich die gesundheitspolizeilich motivierte Befürchtung,
der behandelnde Arzt könnte durch seine Patientin bei
der Wahl des zu verschreibenden Arzneimittels beein-
flusst werden15. Diese Befürchtung verkennt jedoch
die Tatsache, dass Informationen über Krankheiten
und deren Behandlung einschliesslich Informationen
über bestimmte Arzneimittel dank den neuen Informa-
tionsmöglichkeiten, insbesondere über das Internet,
bereits seit längerer Zeit für jedermann praktisch un-
beschränkt zugänglich sind. Anders. als früher ist
heute nach Meinung der Autorin von einem informier-
ten Patienten auszugehen, der auch von seinem Arzt
mehr Informationen über seine Erkrankung und deren
Behandlung verlangt und � soweit möglich � auch
mitentscheiden will. Diese Entwicklung lässt sich nicht
mehr aufhalten, auch nicht mit Verboten. Derartige
Verbote widersprechen den Interessen einer Vielzahl
von Patienten.

Aus Sicht der zuständigen Behörde Swissmedic bleibt
«Die Verbreitung von allgemeinen Informationen über
Krankheiten und ihre Therapiemöglichkeiten [...] nach
wie vor zulässig, sofern sie ausschliesslich informati-
ven Charakter haben. Das heisst: Wenn im Rahmen
einer an das Publikum gerichteten Information allge-
meine Ausführungen über Entstehung und Wesen von
Krankheiten, allgemeine gesundheitliche Ratschläge
oder zusätzlich eine werbeneutrale Auflistung aller
Therapiemöglichkeiten in dem besprochenen Krank-
heitsgebiet aufgeführt werden, so ist dies in der Regel
nicht zu beanstanden. Die ausgewogene und sachli-
che Informationsvermittlung darf aber nicht durch eine
(verdeckte) Werbebotschaft verfälscht werden.»
Swissmedic wird jeweils von Fall zu Fall prüfen, ob
eine solche Publikation die Werbebestimmungen der
Heilmittelgesetzgebung berücksichtigt16.

Es bleibt abzuwarten, nach welchen Kriterien und wie
streng Swissmedic derartige Publikationen künftig be-
urteilen wird. Die beiden Urteile in Sachen Migräne-
broschüre haben in wichtigen Fragen Hinweise und
Klärung gebracht. Sie haben aber auch die Grenze
zwischen Werbung und Information verschoben und
den Spielraum für Informationen verkleinert.


