R at g e b e r - M e d i k a m e n t e
Generika enthalten die gleichen Wirkstoffe in derselben Konzentration wie die Medikamente, deren Patente abgelaufen sind
(sogenannte Originalpräparate). Bei ihrer Zulassung muss bewiesen
werden, dass sie gleich gut wirksam sind wie das Originalpräparat.
Dieser vergleichsweise einfache Vorgang spart Kosten und ermöglicht einen niedrigeren Preis. Generika können anders aussehen
und einen anderen Namen haben – die gleiche Wirkung ist jedoch
immer nachgewiesen! Generika werden in Österreich seit vielen
Jahren von Ärzten erfolgreich verordnet und tragen dazu bei, unsere
Arzneimittelversorgung für alle leistbar zu machen.
Mag. pharm. Dr. Silvia Hetz,
Leiterin der Krankenhausapotheke Wels

Wir leisten Gesundheit: 1,85 Milliarden Euro (2012)
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348 Mio Euro für 13,7 Mio
verordnete Medikamente.
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Spitalskosten

Gesundheitsförderung,
Heilbehelfe/Hilfsmittel,
Mutterschaft usw.

Nur die Wirkung zählt –
und nicht das Schachterl

„

Medikamente sind ein unverzichtbarer
Teil der medizinischen Versorgung.
Generika haben die gleiche Wirkung
wie das Original. Wir Ärztinnen und
Ärzte haben sehr gute therapeutische
Erfahrungen mit Generika gemacht.
Deshalb stehen wir hinter dem Einsatz
von Generika – auch, weil wir Verantwortung für die Gesundheitsversorgung tragen.

Prim. Dr. Johannes Andel,
Leiter der Abteilung Innere Medizin II,
Landeskrankenhaus Steyr

Verantwortungsvoll

Geprüfte Qualität in neuer Optik

Rund 348 Mio Euro gab die OÖGKK 2012 für
Medikamente aus – Geld, das aus den Beiträgen ihrer Versicherten stammt. Generika sind
günstiger, da die Kosten für Forschung und
Entwicklung wegfallen. Knapp 20 Millionen
Euro können gespart werden, die für die Heilung schwerer oder langwieriger Krankheiten
aufgewendet werden können.

Nach Ablauf des Patents dürfen auch andere
Hersteller den Wirkstoff produzieren. Dieses
Medikament wird dann als Generikum bezeichnet. Generika werden zwei Mal getestet,
bevor sie auf den Markt kommen: Zuerst als
Original-Medikament und dann noch einmal
als „Nachbau“. Bei ihrer Zulassung muss
bewiesen werden, dass sie gleich gut wirken
wie das Original.
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bewährter Inhaltsstoff
gleiche Wirkung
hohe Qualität
mehrfach geprüft
günstiger Preis
sorgsamer Umgang mit
Versichertenbeiträgen

