Was sind Generika
und Biosimilars?

Vorteile im Überblick

Die günstige Alternative zu Originalpräparaten: Generika
sind Medikamente, die den gleichen Wirkstoff wie ein
chemisches Originalpräparat haben. Da sich biologische
Arzneimittel nicht eins zu eins kopieren lassen, spricht
man hier von Biosimilars: Sie sind dem nachempfundenen
Originalpräparat möglichst ähnlich. Eines haben Generika
und Biosimilars in jedem Fall gemein: Sie wirken wie das
Original – und sind dabei deutlich günstiger.
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Günstig: Generika und Biosimilars sind deutlich günstiger
als das Originalpräparat
Hochwertig und sicher: Langjährige Erfahrungen mit dem
Originalpräparat bestätigen die Wirksamkeit des Wirkstoffs
Detailverbessert: Generika und Biosimilars basieren immer
auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und
können daher eine bessere Darreichungsform haben

gesundheitsservice360º von AXA

Was ist der Unterschied zwischen Generikum
oder Biosimilar und Original?

Der gesundheitsservice360° unterstützt Sie bei allen Gesundheitsthemen. Mit qualifizierter medizinischer Beratung,
umfassender Versorgung im Krankheitsfall und Gesundheitsexperten, die sich direkt vor Ort um Sie kümmern. Rufen Sie
einfach unter 0221 148-41444 an. Wir sind immer für Sie da –
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr!

Generika und Biosimilars sind genauso sicher und wirksam
wie das Originalpräparat. Ihr niedriger Preis hat nichts mit
der Qualität der Medikamente zu tun. Die Hersteller sparen
jedoch Ausgaben für die Forschung, da die Hersteller des
Originalpräparats hier bereits investiert haben. Zusätzlich
entsteht durch den großen Wettbewerb ein hoher Preisdruck.

Weitere Informationen: axa.de/gesundheitsservice360

Meine Gesundheit von AXA

Warum sind Generika und Biosimilars so sicher
wie das Original?

Komfortabler geht es nicht: Mit dem Service Meine Gesundheit
von AXA erhalten und verwalten Sie Ihre Rechnungen ganz
einfach digital. Sie sehen jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand, Ihren Selbstbehalt und die Beitragsrückerstattung.
Außerdem können Sie Ihre Rechnungen unter bestimmten
Voraussetzungen auch direkt von AXA bezahlen lassen.

Beide müssen wie das Originalpräparat ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor sie auf den Markt gebracht
werden können. Dabei werden Qualität, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit überprüft.
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Jetzt informieren und registrieren: axa.de/meine-gesundheit

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
axa.de/gesundheitsservice360

Gesundheit
gesundheitsservice360°
Generika und Biosimilars

Beste Qualität,
bester Preis

Gute Versorgung muss
bezahlbar bleiben

Am wichtigsten ist
Wirksamkeit

Ihr Arzt unterstützt
Sie jederzeit

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 – es kostet aber auch Geld.

Welches Präparat ist das richtige für Sie? 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.

Es gibt mittlerweile Generika und Biosimilars für sehr viele
Originalpräparate. Sprechen Sie Ihren Arzt direkt darauf an,
sobald er Ihnen ein Rezept ausstellt. Er unterstützt Sie bei
Ihrer Entscheidung. Schon heute verschreiben viele Ärzte
täglich in ca. 80 % der Fälle Generika.

Als Privatversicherter können Sie selbst viel dazu beitragen,
dass Ihre Beiträge langfristig bezahlbar bleiben. Indem
Sie sich kostenbewusst verhalten, ohne auf Ihren gewohnt
hohen Versorgungsstandard zu verzichten.
Dabei spielt die Auswahl von Medikamenten eine wichtige
Rolle. Mit der Entscheidung für Generika oder Biosimilars
erhalten Sie nicht nur die bestmögliche Versorgung. Sie helfen
uns auch, diese auch in Zukunft bezahlbar zu gestalten.

Ihre Versorgung steht im Mittelpunkt
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir für Sie direkte Kosteneinsparungen erreichen. Gleichzeitig gewährleistet unser
gesundheitsservice360º, dass Sie dabei weiterhin die beste
Gesundheitsversorgung erhalten.

Immer optimal versorgt – bei bezahlbaren Beiträgen
■
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Wie auch immer Sie sich entscheiden: Die ärztliche Therapiefreiheit bleibt selbstverständlich uneingeschränkt bestehen.
Sie können sich nach wie vor auf unsere Erstattungsleistungen verlassen.
Mit Generika und Biosimilars erhalten Sie weiterhin die
beste medizinische Versorgung. Gleichzeitig können Sie
von langfristig bezahlbaren Beiträgen profitieren.
Wenn Sie Medikamente aufgrund eines Selbstbehalts
selbst zahlen, macht sich der Kauf von Generika sofort
positiv bemerkbar.

Damit Sie schon bald sagen können:
„Ich fühl mich besser.“
Kunden der DBV
steht der gesundheitsservice360º von AXA ebenfalls
zur Verfügung.
gesundheitsservice

360°

Übrigens: Sollten Sie sich gegen ein Generikum oder Biosimilar entscheiden, erstatten wir selbstverständlich auch
weiterhin die Kosten des Originalpräparats.

Für bestimmte Arzneimittel definiert die Bundesbeihilfeverordnung einen Festbetrag. Bis zu dieser Höhe
wird eine Beihilfe gezahlt. Die Preise für Generika liegen
meist unter der Höchstgrenze. Wer sich für diese
Medikamente entscheidet, muss also nichts zuzahlen.

Unsere Experten helfen Ihnen bei allen Fragen
rund um Generika und Biosimilars gern weiter!
Rufen Sie uns einfach unter 0221 148-22320 an
(montags bis freitags, 9.00 bis 20.00 Uhr).

