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Was ist es nun eigentlich wirklich ein
Generikum?
„Generika sind Nachahmermedikamente mit gleicher Wirkung, aber günstigerem Preis“
Das ist richtig, aber noch nicht ganz alles, was Sie über Generika wissen sollten!
Was sind Generika?
Für die Wirkung eines Medikamentes ist der Wirkstoff verantwortlich. Wenn ein
Pharmaunternehmen einen neuen Wirkstoff entwickelt, ist das mit hohen Kosten
verbunden. Damit das Unternehmen für diese Kosten entschädigt werden kann, wird ein
neues Medikament durch ein Patent geschützt. Erst nach Ablauf dieses Patentschutzes
nach ca. 20 Jahren kann eine andere Pharmafirma das Medikament nachahmen, d.h.
ein Medikament mit dem gleichen Wirkstoff produzieren. Da für die Entwicklung des
Nachahmermedikaments nicht mehr die gleichen Kosten anfallen, kann das Generikum zu
einem tieferen Preis als das Original auf den Markt gebracht werden.
Generika und Original sind ähnlich – aber nicht gleich!
Bei der Produktion eines Generikums muss nachgewiesen werden, dass das Präparat in
folgenden Punkten dem Original entspricht:
• gleicher Wirkstoff
• gleiche Dosierung
• gleiche Wirkung
• gleiche Verträglichkeit
Generika unterliegen den gleichen Herstellungsvorschriften wie das Originalpräparat aber
die Generikafirma kann für die Herstellung des Präparats unterschiedliche Hilfsstoffe
verwenden. Ein Unterschied im Nebenwirkungsprofil ist deshalb nicht auszuschliessen.
Generika entsprechen in ihrer Wirkungskurve nie 100%-ig der des Originialpräparates.
Abweichungen bis zu 20% sind erlaubt (die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes von Generika
darf bis 20% höher oder tiefer sein als jene des Originals).
Wann kann ein Original durch ein Generikum ersetzt werden?
Es gibt zahlreiche Medikamentengruppen, bei welchen das Original ohne weiteres durch
ein Generikum ersetzt werden kann. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen eine
solche Substitution sorgfältig abgewogen werden muss, insbesondere bei Medikamenten,
die sehr individuell dosiert werden oder eine enge therapeutische Breite aufweisen (es
besteht ein geringer Unterschied zwischen der wirksamen und einer toxischen
Konzentration). Die Substitution kann in solchen Fällen zu Schwankungen führen, die eine
genaue Überwachung durch den Arzt erfordern.
Wie hilft Ihnen Ihre Apotheke?
Gerne beraten wir Sie über einen möglichen Ersatz eines Ihrer Medikamente durch ein
Generikum. Sollten die unterschiedlichen Namen der Generika zu Unsicherheiten oder
Unklarheiten führen, sind wir gerne für Sie da!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.okgenerika.ch

