
Gesundheit

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de

Wir sind gerne für Sie da: 
0221 148-22320 (Montag bis Freitag, 9 bis 20 Uhr)

Falls Sie noch mehr über Generika wissen möchten oder 
andere Fragen zum Thema Gesundheit haben, rufen Sie 
uns an. 

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen –  
mit dem gesundheitsservice360° von AXA
Präventionsangebote zum Erhalt Ihrer Gesundheit, 
qualifizierte medizinische Beratung rund um die Uhr, 
umfassende Versorgung im Krankheitsfall und Gesund
heitsexperten, die sich direkt vor Ort kümmern – mit dem 
gesundheitsservice360° unterstützt AXA Sie bei allen 
Gesundheitsthemen.

gesundheitsservice

360°
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Was sind Generika?

Die günstige Alternative zu Originalpräparaten 
Generika haben den gleichen Wirkstoff und sind in vielen 
Eigenschaften identisch mit dem jeweiligen Originalpräpa
rat. Erst wenn der Patentschutz eines Originalpräparates –  
in der Regel nach 20 Jahren – abgelaufen ist, kann es als 
Generikum produziert werden. 

Was ist der Unterschied zwischen Generika
und Original?
Generika sind genauso sicher und wirksam wie das 
Originalpräparat. Sie können sich aber hinsichtlich der 
enthaltenen Hilfsstoffe, in der Herstellung oder auch in 
der Verpackung, Form und Farbe unterscheiden. Die  
Hersteller von Generika müssen nicht mehr in die 
Forschung investieren, da dies bereits die Arzneimittel
hersteller des Originalpräparates getan haben. Außer
dem entsteht durch den großen Wettbewerb ein hoher 
Preisdruck im Generikamarkt. Dadurch ist der wesentliche 
Unterschied, dass Generika im Durchschnitt bis zu 50 % 
günstiger sind als die Originalpräparate.

Warum sind Generika so sicher wie das Original?
Ein Generikum muss wie das Originalpräparat auch
ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor es auf den
Markt gebracht werden kann. Dabei werden Qualität,
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit überprüft.

Die Vorteile von Generika
■■ Günstiger Preis: 
Generika kosten im Durchschnitt bis zu  
50 % weniger als das Originalpräparat.

■■ Bewährte Qualität und Sicherheit: 
Langjährige Erfahrungen mit dem Originalpräparat 
bestätigen die Wirksamkeit des Wirkstoffes.

■■ Verbesserung von Details: 
Bewährte Wirkstoffe können z. B. in verbesserten 
Darreichungsformen angeboten werden.

Ihre Vorteile im Überblick

Haben Sie noch Fragen?

Daten und Fakten 
zu Generika

gesundheitsservice360°

Auch bei Medikamenten 
setze ich auf Qualität
AXA unterstützt  
mich dabei.



Ihre persönliche Versorgung steht im Vordergrund
In der Medizin werden täglich neue Therapien erforscht  
und Medikamente entwickelt. So erhalten Sie immer  
die beste medizinische Versorgung. Das ist gut für Ihre 
Gesundheit, doch es kostet auch Geld.

Sie als Privatversicherter können selbst einiges bewirken, 
damit Ihre Beiträge langfristig bezahlbar bleiben.  
Zum Beispiel, indem Sie sich kostenbewusst verhalten, 
ohne auf Ihren gewohnt hohen Versorgungsstandard zu 
verzichten.

Unser Ziel ist es, mit Ihrer Unterstützung

■■ auch für Sie direkte Kosteneinsparungen  
zu ermöglichen und

■■ wie bisher eine optimale Gesundheitsversorgung  
zu gewährleisten.

Dabei spielt die Auswahl von Medikamenten eine wichtige 
Rolle. Mit Ihrer Entscheidung für Generika erhalten Sie die 
bestmögliche Versorgung und helfen uns, diese auch in 
Zukunft bezahlbar zu gestalten. 

Gute Versorgung muss  
bezahlbar bleiben.

Das Wichtigste ist die Wirksamkeit
Medikamente sollen schnell wirksam sein und sich positiv 
auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Das wird durch den 
Wirkstoff gesteuert, den jedes Medikament enthält. Der 
Wirkstoff entscheidet über Heilung, Verträglichkeit und Ihre 
Gesundheit. Dabei spielen die Marke, das Unternehmen 
und der Preis des Medikaments nur eine Nebenrolle. 

Welches Medikament ist am  
besten für Sie?

Profitieren Sie von Verbesserungsmöglichkeiten
Generika können in verschiedenen Hinsichten sogar dem 
Originalpräparat gegenüber verbessert sein, etwa durch die 
zugesetzten Hilfsstoffe oder die Weiterentwicklung des Her
stellungsprozesses. Dadurch sind sie z. B. besser dosierbar, 
länger haltbar oder sogar verträglicher. 

Ihr Arzt unterstützt Sie dabei
Es gibt mittlerweile für sehr viele Originalpräparate auch 
ein Generikum. Sprechen Sie Ihren Arzt direkt darauf an, 
sobald er Ihnen ein Rezept ausstellt. Er kennt sich mit Ge
nerika gut aus und unterstützt Sie bei Ihrer Entscheidung, 
denn schon heute verschreiben viele Ärzte täglich ca. 80 % 
Generika.  Bitte beachten Sie, dass Ihr Apotheker nur dann 
ein Generikum ausgeben darf, wenn der Arzt dies auf dem 
Rezept vermerkt oder ein entsprechendes Rezept ausstellt.

Fragen Sie Ihren Apotheker
Verschreibungspflichtige Generika bekommen Sie nur mit 
einem Rezept von Ihrem Arzt. Doch auch im Bereich der frei 
verkäuflichen Medikamente gibt es zahlreiche Generika in 
Ihrer Apotheke.

Sie erhalten eine optimale  
Versorgung bei bezahlbaren  
Beiträgen 

Wie auch immer Sie sich entscheiden –  
selbstverständlich bleibt die ärztliche Therapie
freiheit uneingeschränkt bestehen und auf  
unsere Erstattungsleistungen können Sie sich  
nach wie vor verlassen.  

Generika geben Ihnen allerdings eine Möglichkeit, 
weiterhin die beste medizinische Versorgung zu 
erhalten und dabei langfristig von bezahlbaren  
Beiträgen zu profitieren. 

Und wenn Sie aufgrund eines Selbstbehaltes die  
Medikamente selbst zahlen, macht sich der Kauf  
von Generika sofort positiv in Ihrer Brieftasche  
bemerkbar. Das gilt auch für Versicherte der DBV, 
wenn die Beihilfestelle nur den aktuellen Fest
betrag erstattet.

Ein Generika-Rezept bringt 
Ihnen Vorteile.


