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Sind viele Forschungsmillionen in die Entwicklung eines neuen Wirkstoffes investiert worden, und er-
reicht dieser nach Durchlaufen der klinischen Prüfung schließlich den Markt als zugelassenes innovatives  
Arzneimittel, gilt es, die Hoffnung der Investoren auf eine hohe Rendite durch eine professionelle Vermarktung 
nicht zu enttäuschen. Bei der Durchführung von Vermarktungsstrategien ist der Arzneimittelanbieter aller-
dings gut beraten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die bei der Bewerbung von Arzneimitteln besonders 
streng sind, genau zu beachten, um den Marketingerfolg seines innovativen Produkts nicht zu gefährden.  
RA Dr. Wolf-Henrik Friedrich, Partner der Sozietät Rittershaus, berichtet im Folgenden über dieses Thema. 

Medizin & Recht

Sicheres Arzneimittelmarketing

Wettbewerbsrechtliche 
Grundrechenarten 
Was beim Produktmarketing in Deutsch-
land stets zu beachten ist, gilt natürlich 
auch für Arzneimittel. Dies beginnt mit 
der Auswahl des Produktnamens, um 
nicht schon vom Start weg auf marken-
rechtlichen Problemfeldern zu landen. 
Daneben sollte der Arzneimittelherstel-
ler bei seinen Absatzstrategien das be-
achten, was für einen lauteren Wettbe-
werb in Deutschland immer gilt: Er muss 
insbesondere dem Schutz des Verbrau-
chers Rechnung tragen, ihn also nicht 
mit Werbemaßnahmen behelligen, die 
seine Entscheidungsfreiheit beim Kauf 
beeinträchtigt; er darf den werbenden 
Charakter seines Marktauftrit ts nicht 
verschleiern und den Verbraucher nicht 
mit unangekündigten Telefonanrufen 
belästigen. Selbstverständlich ist auch, 
dass es ihm untersagt ist, Konkurrenten 
oder deren Arzneimittel in der Werbung 
zu verunglimpfen. 

Das Heilmittelwerbegesetz als 
strenges Regime
Speziell Werbung für Arzneimittel wird 
als sensibel angesehen. Der Schutz der 
Gesundheit des Einzelnen wie der Allge-
meinheit verlangt es, die rechtlichen Rah-
menbedingungen dieser Werbung über das 
Heilmittelwerbegesetz (HWG) enger zu ge-
stalten, als dies für andere Produkte gilt. 
So besteht insbesondere ein ausdrück-
liches Publikumswerbeverbot für ver-

schreibungspflichtige Arzneimittel. Es 
handelt sich hierbei regelmäßig um Me-
dikamente, die zur Behandlung schwerer 
wiegender Krankheiten eingesetzt wer-
den. Der Arzneimittelhersteller kann für 
diese Präparate ausschließlich gegen-
über einem ausgewählten Teil der „Fach-
kreise“, nämlich Ärzten, Zahnärzten, 
Tierärzten, Apothekern oder Arzneimit-
telhändlern werben. Eine Werbung ge-
genüber dem Patienten, dem für den Her-
steller wichtigsten Ansprechpartner des 
„Publikums“, ist ihm hingegen untersagt. 
Auch gegenüber den genannten Teilneh-
mern der Fachkreise darf eine Werbung 
aber, wenngleich die Versuchung hier 
groß ist, nicht den Eindruck vermitteln, 
dass ein Heilungserfolg mit Sicherheit 
eintreten wird, wenn - wie dies häufig der 
Fall sein wird - ein solcher Heilungserfolg 
gerade nicht garantiert werden kann. 
Dass für Arzneimit tel nicht geworben 
werden darf, solange sie im Inland nicht 
zugelassen sind, mag noch als allgemein 
bekannt gelten; hier hilft es auch nicht, 
wenn das Arzneimittel die Zulassung der 
FDA besitzt, denn diese ersetzt heilmit-
telwerberechtlich weder die nationale 
noch die europäische Zulassung. Dar-
über hinaus muss der Arzneimittelher-
steller genau darauf achten, dass er das 
Arzneimittel nur für dasjenige Anwen-
dungsgebiet bewirbt, für das es eine Zu-
lassung besitzt. 
Häufiger als man vermuten mag wird 
übersehen, dass jede Arzneimittelwer-

bung auch die sogenannten „Pflichtan-
gaben“ enthalten muss. Anzugeben sind 
beispielsweise die Zusammensetzung 
des Arzneimittels, seine Anwendungs-
gebiete, die Gegenanzeigen, die Neben-
wirkungen und Warnhinweise. Auch 
die Verschreibungspflichtigkeit eines 
Arzneimit tels muss sich aus diesen 
Pflichtangaben ergeben. Bei Monoprä-
paraten muss neben der Bezeichnung 
des Arzneimit tels selbst auch die Be-
zeichnung des einzig wirksamen Be-
standteils mit dem Hinweis: „Wirkstoff“ 
angegeben werden. 
Soweit eine Werbung gegenüber dem 
Patienten (dem „Publikum“) für zulässig 
erachtet wird, also bei Arzneimitteln, die 
einer Verschreibung nicht bedürfen, hat 
der Hersteller im Rahmen seiner Mar-
ketingstrategie einen umfangreichen 
Schutzkatalog zu beachten. So ist es 
ihm schlicht untersagt, mit Gutachten, 
Zeugnissen, wissenschaftlichen oder 
fachlichen Veröffentlichungen sowie 
mit Hinweisen darauf sein Arzneimittel 
zu bewerben; er hat auf die Wiedergabe 
von Krankengeschichten zu verzichten, 
ebenso auf die bildliche Darstellung von 
Ärzten oder Schwestern in Berufsklei-
dung. Darüber hinaus muss er fremd- 
oder fachsprachliche Bezeichnungen 
weglassen und bei Werbeaussagen, so 
plakativ sie sein mögen, darauf achten, 
dass sie keine Angstgefühle erzeugen. 
Werbemaßnahmen, die sich ausschließ-
lich oder überwiegend an Kinder unter 
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14 Jahren richten, sind generell verbo-
ten; auch auf Werbemaßnahmen mit 
Preisausschreiben oder Verlosungen, 
die ansonsten unter bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig sind, müssen 
Marketingstrategien für Arzneimit tel 
verzichten. 

Wissenschaftliche Studien und 
vergleichende Werbung
Besondere Bedeutung kommt der Wer-
bung mit sogenannten Wirksamkeits-
angaben zu. Diese müssen gesicherter 
wissenschaftlicher Erkenntnis entspre-
chen. Sind Wirksamkeitsbehauptungen 
in der Wissenschaft ernsthaft umstrit-
ten, muss im Falle gerichtlicher Ausein-
andersetzungen über die Zulässigkeit 
einer entsprechenden Werbung ein wis-
senschaftlich fundierter Wirksamkeits-
nachweis geführt werden. Dieser ist nur 

durch Studien möglich, die dem soge-
nannten „Goldstandard“ entsprechen, 
also randomisiert, placebokontrolliert 
und doppelblind angelegt sind sowie 
mit einer adäquaten statistischen Aus-
wertung versehen und durch Veröf-
fentlichung in den Diskussionsprozess 
der Fachwelt einbezogen sind. Darüber 
hinaus sollten die Studien hinreichend 
aktuell sein, konkrete Aussagen enthal-
ten und sich auf ein ausreichend großes 

Patientenkollektiv stützen können. Sind 
diese Voraussetzungen nicht gegeben, 
eröffnet eine Werbung mit umstrittenen 
Wirksamkeitsangaben ein beliebtes Ein-
fallstor für juristische Angriffe der Wett-
bewerber. 
Besonders reizvoll sind bekanntlich 
Werbemaßnahmen, die das eigene Prä-
parat mit dem Konkurrenzpräparat di-
rekt vergleichen. Ein solcher Vergleich 
ist gefahrlos nur dort möglich, wo so-
genannte Head-to-Head-Studien vor-
liegen, in denen zumindest die für die 
Werbung relevanten Teilaspekte (meist: 
der Wirksamkeit) unmittelbar zwischen 
den ver glichenen Präparaten untersucht 
wurden. Darüber hinaus müssen die 
auch sonst für einen wirksamen Werbe-
vergleich maßgeblichen Parameter ein-
gehalten werden. So müssen sämtliche 
Angaben zutreffend sein, Irreführungen 

der betroffenen Werbeadressaten ver-
mieden werden, die Werbeaussagen sich 
auf objektiv nachprüfbare und typische 
Eigenschaften des Präparats beziehen 
und auf eine Herabsetzung oder gar Ver-
unglimpfung des Konkurrenzpräparats 
oder des Mitbewerbers verzichten. 

Fazit
Werbemaßnahmen im Arzneimit tel-
bereich begegnen je nach beworbe-

nem  Produk t und Werbeadressat 
un     terschiedlichen rechtlichen Anfor-
derungen. Für verschreibungspflich-
t ige Arzneimit tel is t eine Werbung 
ausschließlich gegenüber einem be-

stimmten Teil der Fachkreise, nämlich 
Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apo-
thekern und Pharmahändlern zulässig. 
Werbung gegenüber aktuellen oder 
potenziellen Patienten hingegen ist nur 
für nicht verschreibungspflichtige Arz-
neimittel und nur unter Beachtung ver-
hältnismäßig strenger Regeln des Heil-

mittelwerbegesetzes zulässig. Soll mit 
wissenschaf tlich umstrit tenen Wirk-
samkeitsangaben geworben werden, 
ist darauf zu achten, dass die Angaben 
durch qualifizierte Studien belegt sind. 
Bei einem Vergleich mit einem Konkur-
renzpräparat sollten sogenannte Head-
to-Head-Studien vorliegen, die die ver-
gleichende Werbeaussage hinreichend 
stützen.  
Dr. Wolf-Henrik Friedrich/Kanzlei Rittershaus      

Werbemaßnahmen im Arzneimittelbereich 
begegnen je nach beworbenem Produkt 
und Werbeadressat unterschiedlichen 
rechtlichen Anforderungen.
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