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Verschreibungspflichtige Medikamente

[1]

Als einer der Weltmarktführer in der Entwicklung von und Versorgung mit Generika verfügt
Sandoz sowohl geografisch als auch sortimentsbezogen über ein umfassendes Angebot,
sowie über verschiedene zusätzliche Dienstleistungen für Kunden und Patienten. Wir bieten
ein breit gefächertes Produktportfolio, das alle wichtigen Therapiebereiche abdeckt und zu
erheblichen Einsparungen führt.
Sandoz ist zudem Pionier und Weltmarktführer bei Biosimilars – zugelassene Biologika
ähnlicher Qualität, Sicherheit und Effizienz wie bestehende Biologika, die den so dringend
benötigten Wettbewerb in diesen wichtigen Bereich der modernen Medizin bringen. Überdies
spielen wir als Weltmarktführer bei generischen Antibiotika eine entscheidende Rolle bei der
Sicherstellung der Nachhaltigkeit der globalen Gesundheitssysteme. Unser breit gefächertes
Angebot führt zu wesentlichen und kontinuierlichen Kosteneinsparungen für Patienten und
Kostenträger, die angesichts erheblicher Haushaltszwänge die Nachhaltigkeit der
Gesundheitssysteme sicherstellen und gleichzeitig finanzielle Ressourcen für innovative
Medikamente freisetzen. Unsere Produkte, die in mehr als 160 Länder verkauft werden,
erreichen mehr als 500 Millionen Patienten. Unser Ziel ist es, 1 Milliarde Menschen zu
erreichen.
Bei Sandoz machen wir viel mehr als nur klassische Generika. Sandoz bietet eine Vielzahl
von Wirkstoffverabreichungssystemen an. Dies sind:
Injizierbare Generika – nicht-biologische Arzneimittel, die via Injektion und parenteral
verabreicht werden. Sie bilden die Basis für die moderne Krankenhausbehandlung und
enthalten typischerweise intradermale, subkutane, intramuskuläre und intravenöse
Applikationsmethoden.
Tabletten oder Kapseln; als sofort freissetzendes Präparat oder retardiert.
Orale Filme – besonders wirksam bei Patienten, die eine schnellwirkende Behandlung
benötigen oder die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten oder Kapseln haben.
Transdermale Pflaster – eine innovative Alternative für die kontrollierte
Wirkstoffabgabe über die Haut in den Blutkreislauf.

Der grösste Teil unserer Produkte ist rezeptpflichtig und muss über eine Ärztin oder einen
Arzt verschrieben werden. Wenn Sie für eine aktuelle Therapie wissen möchten, ob es eine
generische Alternative von Sandoz gibt, werden Sie in Ihrer Arztpraxis oder Apotheke gerne
beraten.
In der Schweiz gibt es übrigens ein Substitutionsrecht in der Apotheke. Das bedeutet, dass
die Apothekerin oder der Apotheker Sie mit Ihrem Einverständnis von einem Original auf ein

kostengünstigeres Generikum umstellen darf.

In der Schweiz darf in den Apotheken auf ein kostengünstigeres Generikum
umgestellt werden.
Weitere allgemeine Informationen rund um das Thema Generika finden Sie in
unserer Patientenbroschüre [2].
Footnotes:
*Typically delivered in injectable form.
Source URL: https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/de/unsere-aufgabe/verschreibungspflichtigemedikamente
Links
[1] https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/de/unsere-aufgabe/verschreibungspflichtige-medikamente
[2] https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/sites/www.sandozpharmaceuticals.ch/files/203_28_PatientenBroschuere_D_180517.pdf

