APOTHEKEN INFO
für KALSDORF
Ist die Angst vor dem Generikum berechtigt?
Generika sind Nachbau-Medikamente. Ihnen haftet der Ruf der Billigmedizin an. Doch der Preis des Arzneimittels hat
nichts mit der Qualität zu tun!
Was steckt dahinter?
Damit ein neues Original-Medikament überhaupt auf den auf den Markt
kommen kann, muss zunächst enorm viel Geld in Forschung, Technologie,
Versuchsreihen, Kontrollen, Probeproduktionen, Zulassung, Verpackungsmanagement, Marketing und vieles mehr investiert werden. Daher ist der
Preis für dieses neue Arzneimittel meist recht hoch. In Österreich besitzt
der Hersteller dann mit seinem Patent für etwa 10 Jahre die „Alleinherrschaft“. Sobald dieses aber ausläuft, dürfen andere Firmen das Arzneimittel
nachbauen. Das ist dann ein Generikum. Da es nun aber keiner kostenintensiven Vorarbeit mehr bedarf, sind Generika billiger. Sie werden als vollwertige Arzneimittel zugelassen.

Warum werden Generika verordnet?
Der Arzt ist verpflichtet, den Krankenkassen sparen zu helfen, indem er
immer das aktuell günstigste Medikament verordnet. Die Preise ändern sich
monatlich (im Cent(!) Bereich) und die Ärzte sind regelrecht gezwungen, immer die gerade billigsten Generika – zu verordnen. Die am
meisten kopierten Arzneimittel sind diejenigen, die am öftesten verordnet
werden, also Blutdruckmittel, Magenschutz, Cholesterinsenker und orale
Antidiabetika.

Keine Angst vor dem Generikum!
Sowohl Verpackung als auch die Tabletten der verschiedenen Generika
können – in Form und Farbe – anders aussehen. Das verunsichert die
Patienten! Es besteht die Angst, dass das „neue“ Arzneimittel nicht oder
nicht so gut wirkt, wie das Original.

Ich kann Sie aber beruhigen!
Fakt ist, dass bei allen Nachbaupräparaten die exakt gleiche Wirkstoffmenge

vorhanden ist, wie im Originalpräparat! Ein Generikum entspricht dem
Originalprodukt in Wirksamkeit und Sicherheit! Daher unterscheidet
es sich weder in der Stärke der Wirkung noch in der Geschwindigkeit des Wirkeintritts vom Originalpräparat. Nur bei den Hilfsstoffen wird variiert. Sollten also dennoch Nebenwirkungen wie z.B. Durchfall auftreten, dann kann das an den veränderten Hilfsstoffen liegen.

Warum hat die Apotheke nicht alle Generika lagernd?
Seit der tsunamiartigen Überschwemmung des Marktes mit Generika ist es
schier unmöglich, 30 Kopien von allen Arzneimitteln, in allen Größen und
allen Stärken auf Lager zu haben. Das ist auch der Grund, dass wir diese
verordneten Arzneimittel bestellen. Diese sind dann aber innerhalb
von 4 Stunden im Haus!

Warnung vor Medikamentenkauf im Internet!
95% aller Arzneimittel aus dem Internet sind gefälscht und enthalten
keinen Wirkstoff oder schlimmstenfalls giftige Stoffe!
Unsere Pharmazeutinnen stehen Ihnen mit ihrem Expertenwissen jederzeit
gerne für Fragen zur Verfügung.

Kommen Sie gesund durch den Sommer!
Herzlichst Ihre Uli Walther

