
FRAGEN, AUSKÜNFTE? 

Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater 
Tel.: 087 59 61 11 (Eupen), 
087 65 94 25 (Kelmis), 
080 22 17 65 (St. Vith), 
080 64 20 18 (Büllingen)
E-Mail: eupen@mc.be
Internet: www.mc.be 
(DE anklicken)

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE
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Übersehen Sie 
die billigeren 
Arzneimittel nicht 

Gut zu wissen 

Ist das Generikum genau so wirksam 
wie das Original?
Ja, für das Generikum gilt die Versicherung der Bio-
äquivalenz im Vergleich zum Originalpräparat, dessen 
Nachfolgepräparat es darstellt: Es besitzt die gleichen 
Eigenschaften und den gleichen Wirkstoff in gleicher 
Menge. 

Ist ein Generikum immer billiger?
Ja, der Preis für ein Generikum muss mindestens 31 
Prozent unter dem des erstattbaren Originalpräparats 
liegen, dessen Nachfolgepräparat es ist. Dank des 
Wettbewerbs sind einige Originalpräparate jedoch viel 
billiger geworden.

Gibt es für jedes Originalpräparat 
ein Nachfolgepräparat?
Nein, für alle Arzneimittel gibt es noch kein Generikum, 
aber jeden Monat wird die Marktzulassung für neue 
Generika erteilt, und die Liste wird von Jahr zu Jahr länger.

Gibt es nur jeweils ein Generikum für 
ein Original?
Nein, es können mehrere Generika für dasselbe Medi-
kament auf dem Markt sein. Sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt oder Apotheker, um zu erfahren, welches für Sie am 
besten geeignet ist. 

Wer kann über ein Generikum für ein 
bestimmtes Medikament Auskunft geben?
Für rezeptpfl ichtige Arzneimittel kann der Arzt die Auskunft 
erteilen. Wenn das Arzneimittel frei erhältlich ist, können 
Sie Ihren Apotheker bitten, Ihnen das billigste Generikum 
auszuhändigen. Es sei darauf hingewiesen, dass der 
Apotheker ab dem 1. April 2012 verpfl ichtet ist, Ihnen die 
billigste Alternative auszuhändigen, wenn der Arzt Ihnen 
ein Antibiotikum oder ein Mittel gegen Pilzerkrankungen 
verschreibt, außer wenn der Arzt eine Gegenanzeige 
vermerkt.

Wie ist die Frage der Generika mit dem Arzt / 
dem Apotheker anzugehen?
Wenn der Arzt das Mittel verschreibt, bitten Sie ihn, vor-
zugsweise das billigste Mittel zu verordnen, sofern er 
diese Frage nicht selbst stellt. Dann trägt er entweder das 
Generikum oder das Molekül (DCI) auf die Verordnung ein. 
Wenn die DCI vermerkt wird, schlägt der Apotheker Ihnen 
die interessanteste Alternative vor. 

Ist der Verkauf von Generika für den Apotheker 
nicht mit fi nanziellen Einbußen verbunden?
Nein, nach dem neuen Vergütungssystem sind seine 
„Einkünfte“ die gleichen, ob er nun das Originalpräparat 
oder das Nachfolgepräparat aushändigt. Er erhält sogar 
noch einen Zuschlag, wenn Ihr Arzt die DCI einträgt, und er 
Ihnen das billigste Generikum aushändigt. 

Ein Generikum hat die gleichen Wirkungen wie 
das Original: erwünschte Wirkungen wie auch 
unerwünschte Nebenwirkungen.

Änderung ab 1. April 2012
Für die Verordnung einer Behandlung mit einem 
Antibiotikum oder einem Mittel gegen Pilzerkran-
kungen gilt künftig (ab 1. April 2012) eine Sonder-
regelung. Für diese beiden Arzneimittelkategorien 
ist der Apotheker verpfl ichtet, das Prinzip der „au-
tomatischen Substitution“ anzuwenden. Er ist also 
mit anderen Worten verpfl ichtet, Ihnen ein Präparat 
auszuhändigen, das den gleichen Wirkstoff enthält 
wie das verordnete Medikament, das aber nicht 
mehr als 5 Prozent teurer sein darf, als das billigste 
Generikum dieser Arzneimittelklasse. 

Eine Ausnahme zu dieser automatischen Substitution 
ist jedoch im Falle einer Gegenanzeige möglich, die 
der Arzt dann auf die Verordnung eintragen muss 
(beispielsweise wenn Sie bestimmte Stoffe nicht 
vertragen). In diesem Fall wird das Arzneimittel 
nicht ersetzt, und der Apotheker wird Ihnen das 
Mittel aushändigen, das der Arzt angeordnet hat.

Bei diesem Ersatzverfahren sind nicht nur das Mole-
kül sondern auch die Verpackung und Aufmachung, 
die Darreichungsform und die Dosierung des ver-
ordneten Medikaments zu berücksichtigen. 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE



Was ist ein Generikum?
Wenn ein Arzneimittelhersteller ein neues Medikament 
entwickelt, kann er dieses Arzneimittel zwanzig Jahre lang 
patentrechtlich schützen lassen. In diesen zwanzig Jahren 
darf keine Firma das Mittel herstellen und vertreiben. Dieses 
Medikament wird als Originalpräparat bezeichnet und 
kann unter einem oder mehreren Markennamen vertrieben 
werden. Wenn die zwanzig Jahre um sind, dürfen andere 
Hersteller ihrerseits das Arzneimittel herstellen und unter 
anderem Namen auf den Markt bringen (oft gehen sie bei 
der Namensgebung vom wissenschaftlichen Namen oder 
vom Wirkstoff des Medikaments aus). Diese „Kopie“ des 
Arzneimittels muss wie jedes andere Medikament beim 
Föderalen öffentlichen Dienst Gesundheit angemeldet 
werden und eine Reihe von Qualitäts- und Preiskriterien 
erfüllen. Es handelt sich um das Generikum. 

Welche Qualitätskriterien gelten für Generika?
Um als Generikum auf dem Markt zugelassen zu werden, 
muss das Arzneimittel den gleichen Wirkstoff (das che-
mische Molekül oder das Element, das konkret gegen die 
Krankheit wirkt) und die gleiche Dosierung enthalten, wie 

Übersehen Sie  
die billigeren  
Arzneimittel nicht 

Sie müssen ein Arzneimittel kaufen und 
denken mit Schrecken daran, was das 
wieder kosten wird? Sie müssen regel-
mäßig mehrere Medikamente nehmen, 
und das schlägt aufs Portmonee? Es 
gibt eine Möglichkeit, die Kosten einzu-
schränken: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
oder mit Ihrem Apotheker, um eine mög-
lichst kostengünstige Alternative zu fin-
den, die sich auf dem Generikamarkt an-
bietet! Diese Nachfolgepräparate bieten 
die gleiche Qualität und Wirksamkeit wie 
die Originalpräparate, aber können die 
Rechnung zuweilen um die Hälfte senken. 

das Original. Auch muss es in der gleichen Form (Kapsel, 
Saft, Tablette, …) dargeboten werden und die gleiche 
Wirkung haben. Dies wird als „Bioäquivalenz“ bezeichnet. 
Wenn Sie sich also für ein Generikum entscheiden, brauchen 
Sie sich keine Sorgen um dessen Zusammensetzung und 
Wirksamkeit zu machen. 

Welche Unterschiede bestehen zwischen dem 
Generikum und dem Original? 
Das Generikum ist keineswegs ein minderwertiges Produkt 
zu einem günstigeren Preis – es ist also kein „weißes 
Produkt“. Die Herstellung eines Arzneimittelwirkstoffs 
unterliegt strikten Normen hinsichtlich der Produktion und 
der Qualität, ob es sich dabei um das Original oder ein 
Nachfolgepräparat handelt. Auch wenn beim Generikum die 
therapeutische Gleichwertigkeit garantiert ist, so darf das 
Generikum sich hinsichtlich der sogenannten Grundmasse 
vom Original unterscheiden. Die Grundmasse ist das, was 
das Medikament außer dem Wirkstoff noch enthält, um 
ihm seine Darreichungsform zu verleihen: Wasser und 
Zucker für die Säfte, Gelatine für die Kapseln, Farbstoffe 
für die Tabletten… Dabei sollten wir nicht vergessen, dass 
auch für diese Bestandteile des Arzneimittels strenge 
Qualitätsnormen gelten, und dass diese geringfügigen 
Unterschiede die Eigenschaften und die Wirksamkeit eines 
Generikums ein keiner Weise schmälern. 

Ein Generikum ist per Definition 
„kostengünstiger“
Um für eine Kostenerstattung infrage zu kommen, muss 
das Generikum mindestens 31 Prozent billiger als das 
Original sein. Darüber hinaus ist die Erstattung eines 
Originalpräparats, dessen Patent ausgelaufen ist und für 
welches ein Generikum besteht, auf den Erstattungsbetrag 
für das entsprechende Generikum begrenzt. Wenn es sich 
um ein nicht erstattbares Arzneimittel handelt, liegt der 
Preis für das Generikum ebenfalls unter dem des Originals, 
bei gleicher therapeutischer Qualität. Und schließlich 
sei noch hinzugefügt, dass durch den Wettbewerb und 
die Markteinführung von Nachfolgepräparaten manche 
Firmen sich veranlasst sehen, die Preise zahlreicher 
Originalpräparate zu senken und denen der Generika 
anzugleichen.

Billigere oder ohne Verordnung im Internet 
bestellte Medikamente: Vorsicht vor Betrug und 
Fälschungen!

Eine gute Kommunikation zwischen Ihnen, 
Ihrem Arzt und Ihrem Apotheker
Einige Ärzte verschreiben systematisch Generika, andere 
weniger und noch andere fragen Sie, was Sie davon 
halten… Ganz gleich, wie Ihr Arzt sich dazu steht, Sie 
haben das Recht, ihn darauf anzusprechen und mit ihm zu 
besprechen, welches die beste Alternative in Ihrem Fall 
ist. Bei dieser Gelegenheit können Sie mit Ihrem Arzt auch 
alle anderen Behandlungen besprechen, für welche Sie 
regelmäßig Arzneimittel einnehmen müssen. 

Für die Verordnung eines Generikums hat der Arzt zwei 
Möglichkeiten: Entweder er trägt auf die Verordnung den 
Markennamen des Generikums ein, oder er vermerkt ein-
fach den Molekülnamen (die sogenannte DCI, Denominatio 
Commununis Internationalis oder allgemeine internationa-
le Bezeichnung). In diesem Fall muss der Arzt die Verab-
reichungsform, die Konzentration, die Tagesdosis und die 
Anzahl der Einheiten je Packung sowie die Dauer der Be-
handlung genau vermerken. Wenn der Arzt die DCI verwen-
det, und mehrere entsprechende Generika auf dem Markt 
sind, wird der Apotheker Ihnen das billigste Arzneimittel 
oder das vorteilhafteste, unter Berücksichtigung finanziel-
ler und therapeutischer Gesichtspunkte, aushändigen. 

Welches Interesse besteht darin, die DCI 
seiner Arzneimittel zu kennen?
•  Dank der DCI kann ein Apotheker im Ausland Ihnen 

genau das gleiche Arzneimittel aushändigen, auch 
wenn der Markenname in diesem Land anders lautet;

•  die Kenntnis der DCI Ihrer Arzneimittel sorgt für mehr 
Klarheit bei einer Weiterbehandlung im Falle einer 
Krankenhausaufnahme;

•  die Kenntnis der DCI lässt die Wahl einer kosten-
günstigeren Variante zu, wenn mehrere Alternativen 
bestehen.

Auf allen Medikamentenpackungen 
ist die DCI zu finden 

Frei erhältliche Arzneimittel: sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt oder Apotheker über deren Nutzen! 

Die CKK stellt Ihnen ihre 
Instrumente zur Verfügung…

Berechnen Sie Ihre Einsparungen selbst, indem Sie 
mithilfe unseres Online-Moduls die Originalpräparate mit 
den Generika vergleichen. Öffnen Sie unsere Website 
www.mc.be und gehen Sie auf Online-Dienste, dann auf 
Berechnen und weiter auf Generika. 

Wenn Sie kein Internet oder Schwierigkeiten mit der 
Berechnung haben, wenden Sie sich an gleich welche 
Geschäftsstelle der Christlichen Krankenkasse: 087 59 61 11 
(Eupen), 087 65 94 25 (Kelmis), 080 22 17 65 (St. Vith), 
080  4  0 18 (Büllingen). Unsere Kundenberater helfen Ihnen 
gerne, sie erteilen Ihnen alle gewünschten Auskünfte und 
erstellen mit Ihnen gemeinsam die Berechnung. 

Ihre gewöhnliche 
Behandlung

Generika auf dem Markt Mögliche Einsparungen
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