Generika
Bekannte Wirkstoffe,
bestens bewährt

Generika sind bewährt
Generika sind eine moderne, patentfreie Version
von bewährten und erprobten Arzneimitteln,
die seit Jahren in der therapeutischen Praxis
erfolgreich eingesetzt werden. Sie enthalten die
gleichen Wirkstoffe in der gleichen Konzentration
und Wirksamkeit wie die Ursprungs-Arzneien.
Anderer Name, genauso gute Wirkung
Deshalb wirken Generika auch genauso gut wie
die Ursprungs-Arzneien, auch wenn sie unter
einem anderen Namen und zu einem günstigeren
Preis angeboten werden. Denn ob und wie ein
Präparat wirkt, hängt vom Wirkstoff und der
Zusammensetzung des Arzneimittels ab. Und
nicht vom Namen, der auf der Packung steht.

Generika sind sicher
Neben Wirksamkeit und Qualität ist die Sicherheit
das wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines
Medikaments. Generika kommen erst einige Jahre
nach den Ursprungs-Arzneien auf den Markt.
Deshalb enthalten sie auch nur bestens bekannte
Wirkstoffe, deren Wirkungen und mögliche
Nebenwirkungen genau dokumentiert sind.
Sie können also darauf vertrauen, dass Generika
sichere Arzneimittel sind. Zusätzlich garantiert
der hohe Ausbildungsstand der österreichischen
Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und
Apotheker, dass Sie nur mit hochwertigen
Arzneimitteln versorgt werden.

Erfahrung kombiniert mit moderner Technik
Auch die Zubereitung und Herstellung von Generika
liegt in den Händen erfahrener ExpertInnen.
Das beginnt bereits bei der Auswahl der Rohstoffe
und geht über laufende Produktionskontrollen
bis hin zur Analyse der fertigen Arzneimittel.
Entsprechend den strengen Richtlinien der Weltgesundheitsbehörde und den österreichischen
Gesetzen werden Generika nach dem letzten
Stand der medizinischen und pharmazeutischen
Technik produziert.

Generika sind geprüft
Jedes Arzneimittel, das in Österreich erhältlich
ist, muss ein strenges Prüf- und Aufnahmeverfahren durchlaufen. Das österreichische Arzneimittelgesetz, eines der strengsten der Welt,
garantiert dafür. Das gilt selbstverständlich
auch für Generika.
Doppelte Kontrolle
Die ExpertInnen der Arzneimittelbehörde und
der Sozialversicherung überprüfen und kontrollieren sorgfältig Qualität, Wirksamkeit und
Verträglichkeit. Generika können nur dann
verordnet werden, wenn die gleiche therapeutische Wirkung eindeutig nachgewiesen
werden kann. Dadurch haben Sie die Garantie,
dass Generika in Sicherheit und Wirkung
genauso gut sind wie die Ursprungs-Arzneien.

