
Mir geht‘s wieder besser. 

Was sind  
eigentlich Generika?

Hier erfahren  
Sie mehr!



*  ausgenommen Emtricitabin/Tenofovir Sandoz®, 20 % SB, SL-Liste (Zugriff 15.07.2021, www.spezialitätenliste.ch)

Und wieso Generika von Sandoz?

Generika ... 

Generika von Sandoz bieten besondere Vorteile, …

... weil unsere Patienten mit einem tieferen Selbst- 
behalt von 10 % auf alle Sandoz-Produkte*  
zusätzlich sparen können.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Arztpraxis nach  
Sandoz-Generika – dort berät man Sie gut und gerne.

... sind genauso wirksam wie das Original, da sie den  
gleichen Wirkstoff, die gleiche Dosierung und die  
gleiche Darreichungsform aufweisen.

... werden nach den gleichen strengen Qualitäts- 
verfahren getestet, dokumentiert und hergestellt  
wie die entsprechenden Originalmedikamente  
und sind somit genauso sicher.

... sind zwischen 20 % und 70 % günstiger  
als das entsprechende Originalpräparat. 

... tragen zur Versorgungssicherheit  
der Patienten bei.

... können eine optimierte Zusammensetzung 
oder Form des Arzneimittels aufweisen.

... weil Sandoz als Unternehmen mit Schweizer  
Wurzeln und als Tochter der Novartis-Gruppe einer  
der weltweit führenden Generika-Anbieter ist.

... weil wir mit einer der umfassendsten Produktpaletten 
aus rund 200 verschiedenen Wirkstoffen in über 1’000 
unterschiedlichen Dosierungen und Packungs- 
grössen nahezu alle Therapiegebiete abdecken.

... tragen dazu bei, dass nicht nur Ihr Geldbeutel  
entlastet wird, sondern auch das gesamte  
Gesundheitssystem, mit Einsparungen von  
über 460 Mio. CHF pro Jahr.

... weil wir mit über 135 Jahren Erfahrung in der  
Arzneimittelherstellung für Qualität,
Innovation und Tradition stehen.

Generika entsprechen dem Original –
und bieten zusätzliche Vorteile!

Ja, es geht!
Gleiche Qualität  

wie das Original, aber 
ein tieferer Preis. Geht 
das bei Medikamenten 

überhaupt?

... können angeboten werden, sobald der Patentschutz  
des Originals abgelaufen ist.

... weil wir seit über 70 Jahren Antibiotika-Pionier sind.
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Mehr Informationen über Sandoz  
finden Sie auf unserer Homepage.

Wir haben die wichtigsten Fragen und
Antworten zu Generika gesammelt.  
Lesen Sie hier zum Beispiel, warum Generika 
günstiger sind, für welche Bereiche es sie 
gibt und erfahren Sie vieles mehr.

Das Generika-Portfolio von Sandoz ist viel-
seitig. Informieren Sie sich hier über unser 
breites Angebot und erfahren Sie mehr über 
unsere Ziele in der Gesundheitsversorgung.

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz 
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