Gut für Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel!

Wissenswertes über Generika
Informierende Broschüre für Patienten.

Generika
Generika haben die gleiche Wirkung
und Verträglichkeit wie Originale.
Was sind Generika?
Ist ein Originalarzneimittel etwa 15 – 20 Jahre lang auf
dem Markt, verliert es seinen Patentschutz. Dann dürfen
auch andere Hersteller Medikamente in den Verkehr
bringen, die den gleichen Wirkstoff in der gleichen
Dosierung und Darreichungsform (Tabletten, Tropfen
etc.) enthalten.
Das dem Original in seiner Wirkung entsprechende Produkt nennen Fachleute Generikum (Mehrzahl: Generika).

Sind Generika gleich wirksam und verträglich wie Originalpräparate?
Generika haben die gleiche Wirkung und Verträglichkeit wie
Originale. Der Generikahersteller muss für die Zulassung seines
Produktes nachweisen, dass der Wirkstoff aus seinem Arzneimittel in vergleichbarem Ausmaß vom Körper aufgenommen
und am Wirkort zur Verfügung steht.

Ich hatte bisher immer das Originalpräparat. Nun hat mir
mein Arzt ein Generikum verschrieben. Kann ich problemlos
auf das Generikum wechseln?
Das Generikum enthält den gleichen Wirkstoff in der gleichen
Stärke und in vergleichbarer Darreichungsform wie das Original.
Durch Studien ist belegt, dass der Arzneistoff genauso schnell
und gut seine Wirkung im Körper entfalten kann.

Die Hilfsstoffe, die nicht für die Wirkung verantwortlich sind,
sondern dem Arzneimittel Form und Aussehen verleihen, dürfen
von denen des Originals allerdings abweichen.

Liegen keine Allergien gegen bestimmte Hilfsstoffe vor, können
Patienten bedenkenlos vom Originalpräparat zum Generikum
wechseln.

Sind Generika sicher?
Generika enthalten stets erprobte und bewährte Wirkstoffe.
Zwischen der Einführung von Originalpräparat und Generikum
liegen in der Regel mindestens zehn Jahre. Eine lange Zeit, in
der sich die Wirksamkeit und Sicherheit des Wirkstoffes durch
die Anwendung bei vielen tausend Patienten bestätigt hat.

Generika
Warum sind Generika preisgünstiger als die Originalpräparate?
Von der Erforschung bis zur Anwendung eines Arzneimittels
vergehen mehrere Jahre, in denen der neue Wirkstoff in
verschiedenen klinischen Studien auf seine Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit getestet wird.

Welche Vorteile habe ich als Versicherter durch Generika?
Generika spielen bei der Kostendämpfung im Gesundheitswesen
eine zentrale Rolle und helfen, die Krankenkassen-Beiträge stabil
zu halten. Dadurch können auch innovative Arzneimittel gegen
schwere Erkrankungen bezahlt werden.

Bei der Entwicklung eines Generikums müssen diese Untersuchungen nicht wiederholt werden. Dadurch entfällt ein großer
Teil der aufwendigen Forschungskosten und das Arzneimittel
kann zum Vorteil von Krankenkassen und Patienten günstiger
vertrieben werden.

Wieviel kann ich als Patient sparen?
Da Generika preisgünstiger sind als Originale, ist in der Regel
auch Ihre Zuzahlung geringer. Noch erfreulicher: Besonders
günstige Generika sind sogar komplett von der Zuzahlung
befreit. Sie müssen also bei diesen Generika auch dann nichts
zuzahlen, wenn Sie als Versicherter nicht von der Zuzahlung
befreit sind.

Generika leisten aufgrund ihrer günstigen
Preise einen wertvollen Beitrag, damit unser
Gesundheitssystem bezahlbar bleibt.

Auch von vielen Präparaten, die Sie ohne Rezept in der Apotheke
kaufen können und komplett selbst bezahlen müssen, gibt es
inzwischen preisgünstige Alternativen. Generika sind somit gut
für Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel!

Warum verschreibt mir mein Arzt ein Generikum?
Generika leisten aufgrund ihrer günstigen Preise einen wertvollen
Beitrag, damit unser Gesundheitssystem bezahlbar bleibt.
Mit einem Generikum verordnet Ihnen Ihr Arzt ein Arzneimittel,
das hochwertig und günstig zugleich ist, und entlastet damit
Krankenkassen und Versicherte.

Warum gibt mir mein Apotheker ein Generikum, obwohl die
entsprechende Firma gar nicht auf dem Rezept stand?
Ihr Apotheker ist vom Gesetzgeber grundsätzlich verpflichtet,
Ihnen immer eines der günstigsten Arzneimittel zu geben.
Aufgrund der möglichen Preisschwankungen können dies
regelmäßig Produkte von unterschiedlichen Herstellern sein.
Hat Ihre Krankenkasse für einen bestimmten Wirkstoff einen
Liefervertrag („Rabattvertrag“) mit einem speziellen Hersteller
geschlossen, so muss Ihnen Ihr Apotheker eines dieser Medikamente abgeben.
Die gleiche Wirksamkeit ist in jedem Fall gewährleistet, so dass
der Austausch für Sie als Verbraucher kein Nachteil ist.
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