
Das Wichtigste zum 
Thema Generika

Pharmaceuticals

Sandoz legt Wert auf höchste Qualität, weltweite 
Präsenz und permanente Innovation.
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WAS SIND GENERIKA?

Immer wenn ein Pharmaunter-
nehmen einen neuen Wirkstoff 
entwickelt hat, meldet es die-
sen beim Patentschutzamt an.

Nach ca. 20 Jahren verfällt 
auto matisch der Patentschutz 
des Wirkstoffes. Ab diesem 
Zeitpunkt ist der Wirkstoff frei 
für den Markt. Nun dürfen 
Generikahersteller den Wirkstoff 
verwenden und eigene Medi- 
kamente damit herausbringen. 
Generika können also auch als 
Nachfolgemedikamente bezeich-
net werden. 

Natürlich wird auch ein Generi-
kum strengstens durch die offizi-
elle Behörde getestet. Generi-
ka in der Schweiz unterliegen 
den gleichen Qualitätsan-
forderungen wie Original-
produkte. 

Generika stehen den Original-
medikamenten in nichts nach – 
ausser im Preis. Weil hohe Ent-
wicklungskosten wegfallen, sind 
Generika wesentlich günstiger.

Generika sind Arzneimittel, die dem Original in 
Wirkstoff, Dosierung und Darreichungsform entsprechen.

Generika sind viel günstiger –  
und dies bei gleicher Wirkung 
und Qualität.
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WUSSTEN SIE...

...dass Sie bei Sandoz  

garantiert nur 10%  

Selbstbehalt bezahlen?

WUSSTEN SIE...
...dass dank Generika über eine Milliarde Franken pro Jahr eingespart werden 

können?

Dies sind pro Schweizerin und 
Schweizer jährlich etwa 125 
Franken. Somit leisten Generi-
ka jedes Jahr einen sehr wichti-
gen Sparbeitrag und sind ein 
bewährtes und beliebtes Re-
zept gegen steigende Gesund-
heitskosten.

Gleichzeitig schont auch der Pa-
tient das eigene Portemonnaie 
mit einer tieferen Kostenbeteili-
gung. 

CLEVER SPAREN  
MIT GENERIKA
Der Branchenverband Intergenerika hat berechnet,  
dass dank Generika jedes Jahr über eine Milliarde  
Franken eingespart werden.

WENIGER SELBSTBEHALT, 
GLEICHE QUALITÄT

Aktuell sind über 300 Origi-
nalprodukte, die ihr Patent be-
reits verloren haben, von der 
20 %-Regelung betroffen.

Bei Sandoz Produkten müssen 
Sie immer nur 10 % der Kosten 
selber übernehmen und zahlen 
erst noch einen günstigeren 
Preis.

Ihre Apotheke oder Ihre Arzt-
praxis informieren Sie gerne, 
wie hoch der Selbstbehalt auf 
Ihren Medikamenten ist.

Für teure Originalpräparate bezahlen Sie teilweise  
20 % Selbstbehalt, für Generika von Sandoz nur 10 %.
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WUSSTEN SIE...

...dass häufig ein teureres 

Original abgegeben wird, 

obwohl ein günstigeres 

Generikum erhältlich ist?

UNGENUTZTES  
SPARPOTENTIAL

Trotzdem wird in vielen Fällen 
immer noch ein Original ein- 
gesetzt, welches das Patent  
bereits verloren hat. In solchen 
Fällen liesse sich mit Generika 
noch viel Geld sparen. Laut 
Zahlen des Branchenverbandes 
sind Generika durchschnittlich 

–25% günstiger als Original-
präparate. In einzelnen Fällen 
kann der Preisunterschied sogar 
bis zu 60% betragen. 

Der Einsatz von Generika hat in den letzten Jahren  
stetig zugenommen. Generika sind inzwischen in der 
Bevölkerung breit akzeptiert und beliebt.

WUSSTEN SIE...
...dass in fast allen  
Therapiegebieten Sandoz  
Generika zur Verfügung  
stehen?

Das Sortiment wird immer grös-
ser, da jedes Jahr Originale ihr 
Patent verlieren.

Generika verwenden dieselben 
bewährten Wirkstoffe wie die 
Originalpräparate. Das hat den 
grossen Vorteil, dass man über 
Erfahrungswerte aus mindestens 
zehn Jahren Praxis verfügt.  

Deshalb weiss man in der Regel 
viel mehr über die Wirkung und 
Nebenwirkungen von Generika 
als bei neuen Wirkstoffen.

BREITES EINSATZGEBIET

Generika gibt es inzwischen in fast allen Therapiege bieten. 
Alleine die Schweizer Generikafirma Sandoz bietet rund 
200 verschiedene Wirkstoffe an. 
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WUSSTEN SIE...

...dass Sandoz Generika  
in Originalqualität  
herstellt?

In der Schweiz ist Swissmedic, 
das schweizerische Heilmittel- 
institut, für die Zulassung aller 
Medikamente zuständig. 

Damit ein Generikum zugelas-
sen wird, muss in einer Studie 
nachgewiesen werden, dass das 
Generikum und das Original-
präparat über die Zeit gleich 
viel Wirkstoff im Blut aufweisen. 
Damit ist der Nachweis er-
bracht, dass sich das Generikum 

mit dem Originalpräparat aus-
tauschen lässt und die gleiche 
therapeutische Wirkung sicher-
gestellt ist.

GLEICHE WIRKUNG ZU 
GÜNSTIGEREN PREISEN
Generika werden nach den gleich strengen  
Qualitätsverfahren getestet, dokumentiert und hergestellt 
wie die entsprechenden Originalmedikamente.

WUSSTEN SIE...

...dass alle Sandoz  
Produkte glutenfrei sind?

GENERIKA: 
MEHR ALS EINE KOPIE

Forschung braucht es nicht nur 
für neue Wirkstoffe, auch Gene-
rika können weiterentwickelt 
werden. 

Die Verbesserungen liegen da-
bei häufig im Detail, etwa bei 
zusätzlichen Wirkstärken, ange-
nehmeren Aromen oder teilba-
ren und einfacher einzunehmen-
den Tabletten.  

Sandoz kann zusätzlich zu den 
klassischen Generika auch hoch-
komplexe biopharmazeutische 
Medikamente, sogenannte Bio-
similars, anbieten.

Auch bei der Herstellung von Generika wird nach      
Verbesserungen geforscht.
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Mehr Informationen über 
Sandoz finden Sie übrigens 
auf unserer Homepage:
www.sandoz-pharmaceuticals.ch

WUSSTEN SIE...

...dass Sandoz 1886  

gegründet wurde und ein 

Schweizer Unternehmen 

ist?
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Sandoz steht für Arzneimittel in 
hoher Qualität, für Innovation 
und Tradition. Unsere Expertise 
beruht auf einem über 125-jähri-
gen Erfahrungsschatz in der 
Schweiz. 

Dabei steht die Qualität unserer 
Produkte sowie die Patientensi-
cherheit im Zentrum unserer Tä-
tigkeit – unser Ziel ist es, mög-
lichst vielen Patienten Zugang zu 
unseren Produkten und Dienst-
leistungen zu ermöglichen und 
damit einen Beitrag für ein gut 
funktionierendes Gesundheits-
wesen zu leisten.

SANDOZ –  
EIN SCHWEIZER  
UNTERNEHMEN

Sandoz ist die Generikadivision von Novartis. 

FRAGEN SIE NACH  
GENERIKA

Trotzdem gehen immer noch 
sehr viele teure Originale über 
den Ladentisch, obwohl es  eine 
kostengünstigere generische Al-
ternative gibt. Sie können mit-
helfen, einen Beitrag gegen 
steigende Gesundheitskosten zu 

leisten, indem Sie in der Apo- 
theke oder Arztpraxis nach Ge-
nerika fragen. 

Dort werden Sie gerne beraten.

Generika sind inzwischen in fast allen Therapiegebieten 
verfügbar.



WUSSTEN SIE...

...dass Sie mit  

Generika viel Geld 

sparen?
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 Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14
Postfach
CH-6343 Rotkreuz
Tel. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
www.sandoz-pharmaceuticals.ch


