
Hohe Versorgungsqualität 

Neben Wirksamkeit und Qualität ist die Sicherheit das wichtigste Kriterium 
bei der Auswahl eines Medikaments. Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen 
sind bei Generika aufgrund der langjährigen Erfahrung besonders genau und 
umfangreich dokumentiert. Sie können darauf vertrauen, dass Generika sichere 
Arzneimittel sind. „Zusätzlich garantiert der hohe Ausbildungsstand 
der österreichischen Ärzte und Apotheker, dass Sie nur mit hochwertigen 
Arzneimitteln versorgt werden. 

Zweifache Kontrolle
In Österreich gilt ein sehr strenges Arzneimittelgesetz. Die Expertinnen und 
Experten der Arzneimittelbehörde und der Sozialversicherung überprüfen und 
kontrollieren sorgfältig Qualität, Wirksamkeit und Verträglichkeit. Generika werden 
nur dann zugelassen, wenn die gleiche therapeutische Wirkung eindeutig nach-
gewiesen werden kann. Dadurch wird gewährleistet, dass Generika in 
Sicherheit und Wirkung genauso gut sind wie die bisher bekannten Medikamente.

Generika sind sicher

Generika entlasten das heimische Gesundheitssystem massiv: 
Mehr Menschen können ohne Kostenanstieg optimal behandelt werden. 
„Mehr behandelte Patienten ums gleiche Geld.“ Wie sehr die 
Qualität der Versorgung mit Hilfe von Generika gestiegen ist, zeigt das 
Beispiel der Cholesterinsenker: 
Früher waren Cholesterinsenker oft nur aufwändig über den Chefarzt erhältlich. 
Seit die Medikamente als Generika verfügbar sind, sanken die Preise enorm! 
Jetzt können ohne Mehrkosten bis vier Mal so viele Patienten behandelt werden 
und das bei gleicher Qualität.

Generika sichern das hohe Niveau des Gesundheitssystems
Generika sind aus einem modernen Gesundheitssystem nicht mehr wegzudenken. 
Generika sind hochwertige Medikamente, aber wesentlich preisgünstiger. Ohne 
deren Einsatz ist die gewohnt hohe Qualität der medizinischen Versorgung nicht 
aufrecht zu erhalten. Mit Hilfe von Generika werden Innovationen und kosteninten-
sive Therapien für jeden zugänglich. Generika leisten deshalb einen maßgeblichen 
Beitrag. So stehen auch uns und den nachfolgenden Generationen das sehr gute 
heimische Gesundheitssystem im vollen Umfang zur Verfügung.

Dr. Artur Wechselberger
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

GENERIKA SIND GEPRÜFT

Sehr geehrte Leserin! 
Sehr geehrter Leser! 

Die medizinische Versorgung in Öster-
reich gehört zur besten der Welt. Inter-
nationale Studien bescheinigen einen 
Spitzenplatz in Europa hinsichtlich der 
hervorragenden Heilungserfolge und 
des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. 
Der hohe Aus- und Fortbildungsstand 
der österreichischen Ärztinnen und 
Ärzte stellt Tag für Tag sicher, dass Sie 
adäquat diagnostiziert und im Rahmen 
Ihrer Therapie nur mit hochwertigen 
Medikamenten versorgt werden.
 
Dabei obliegt es den Ärztinnen und 
Ärzten, die für die Patientinnen und 
Patienten bestmöglichen und für das Ge-
sundheitssystem wirtschaftlich tragbars-
ten Medikamente auszuwählen. Dafür 
steht neben den Originalpräparaten auch 
eine große Menge hochwertiger generi-
scher Produkte zur Verfügung, die eine 
gesicherte Wirkung erwarten lassen.

 Nachdem die Behandlungsentscheidung 
und somit auch die Medikation das Ein-
vernehmen zwischen Ärztinnen/Ärzten 
und Patientinnen/Patienten voraussetzt, 
ist es wichtig, dass die Patientinnen 
und Patienten auch über die Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit von 
Generika entsprechend informiert sind.
 
Diese Broschüre möchte Sie daher mit 
einigen wichtigen Fakten rund um 
Generika vertraut machen. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie umfassende 
Antworten auf Ihre Fragen. Denn wir 
wissen: Erfolgreich kann eine Behand-
lung nur dann sein, wenn die Patientin/
der Patient weiß, worum es geht und 
die Behandlung aktiv mitträgt.
 
Dr. Artur Wechselberger
Präsident der Österreichischen 
Ärztekammer

Impressum: 
Österreichischer Generikaverband, Wiedner Hauptstraße 90, 1050 Wien, 
office@generikaverband.at, www.generikaverband.at 

Ö
Ä

K


