Haben Sie noch
Fragen?
Wenn Sie Fragen zu Ihren Medikamenten haben, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Ihren Apotheker
oder behandelnden Arzt.
Ihre Fragen zu den ArzneimittelRabattverträgen beantwortet Ihnen
gern Ihre TK.
Das TK-ServiceTeam ist 24 Stunden
täglich an 365 Tagen im Jahr für Sie
erreichbar:
Tel. 0800 - 285 85 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
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Sind Rabatt-Arzneimittel
qualitativ hochwertig?
Die Qualität von Arzneimitteln wird in
Deutschland durch viele Kontrollen und
Vorgaben sichergestellt, die im Arzneimittelgesetz festgelegt und von den
pharmazeutischen Herstellern einzuhalten sind. Wie die Originalpräparate
müssen auch alle Generika bei den
zuständigen Behörden ein Zulassungsverfahren durchlaufen.
Welche Unterschiede gibt es
bei den Medikamenten?
Warum gibt es ArzneimittelRabattverträge?

Warum bekomme ich ein anderes
Medikament als bisher?

Die Kosten im Gesundheitswesen
sind jahrelang stetig gestiegen, vor
allem die Ausgaben für Arzneimittel.
Um dies zu ändern, hat der Gesetzgeber den Krankenkassen ermöglicht,
mit einzelnen Herstellern ArzneimittelRabattverträge zu schließen. Dadurch
erhalten Krankenkassen Preisnachlässe
vor allem auf Generika (siehe Kasten)
sowie auf einige Originalpräparate.

Wird Ihnen in der Apotheke ein geeignetes Rabatt-Arzneimittel ausgesucht,
hatte der Arzt auf Ihrem Rezept das
„Aut-idem“-Feld freigelassen. Dieses
Feld befindet sich links unten auf dem
Rezept. Übersetzt bedeutet „Aut idem“
„oder das Gleiche“ – es muss demnach
ein Arzneimittel gleichen Wirkstoffs
abgegeben werden, über das die TK
einen Rabattvertrag geschlossen hat.

Hiermit erhalten Sie einige wichtige
Informationen zu Verschreibungen/
Rezepten, die ein Generikum für Sie
vorsehen. Eines gleich vorweg: Auch
wenn das ausgehändigte Generikum
anders aussieht oder anders heißt als
Ihr bisheriges Medikament – es hat
die gleiche Qualität und enthält den
gleichen Wirkstoff. Lediglich Hilfsstoffe,
die dem Arzneimittel beispielsweise
Form und Aussehen verleihen, können
eventuell abweichen.

Was ist ein Generikum?
Ist der Patentschutz eines Originalarzneimittels abgelaufen, produzieren
andere pharmazeutische Unternehmen Arzneimittel mit dem
gleichen Wirkstoff. Ein Generikum
ist somit eine „Kopie“ oder ein
„Nachahmerpräparat“ des Originalarzneimittels. Es kann vor allem
deshalb preisgünstiger angeboten
werden, weil Forschungs- und
Entwicklungskosten entfallen.

Das Arzneimittel kann anders aussehen
und einen anderen Namen tragen.
Auch die Hilfsstoffe, die dem Arzneimittel Form und Farbe geben, können
im Vergleich zu Ihrem gewohnten
Medikament anders sein. Wichtig ist,
dass die Angaben zu Wirkstoff und
Wirkstärke des neuen Präparates den
Angaben Ihres bisherigen Medikamentes
entsprechen. Dann können Sie das
neue Medikament wie gewohnt gemäß
den Anweisungen Ihres Arztes einnehmen.
Was ist, wenn ich das neue
Medikament nicht vertrage?
Sollten im Einzelfall unvorhergesehene
Probleme durch einen Präparatewechsel
auftreten, wenden Sie sich an Ihren
Arzt oder Apotheker.
Welche Arzneimittel sind bei
der TK Rabatt-Arzneimittel?
Mittlerweile hat die TK für mehr als
200 generische Wirkstoffe mit bis zu
drei verschiedenen Herstellern Rabattverträge geschlossen. Rabattverträge

GUT ZU WISSEN!
Hohe Qualität | Die TK hat durchweg
positive Erfahrungen mit ArzneimittelRabattverträgen gemacht. Sie schließt
nur mit solchen Herstellern Verträge ab,
die garantieren können, dass ihre Arzneimittel eine hohe Qualität aufweisen.

dürfen nur eine Laufzeit von zwei Jahren
besitzen. Dadurch kann es nach Ablauf
dieser Frist zum Abschluss von neuen
Rabattverträgen und somit zu Änderungen der Rabatt-Arzneimittel kommen.
Ihr Apotheker kann Ihnen Auskunft
geben, ob es zu den Medikamenten,
die Sie einnehmen, TK-Rabattverträge
gibt. Auch die TK beantwortet Ihnen
gern Fragen zu diesem Thema. Auf
www.tk.de, Webcode 019458, finden
Sie zudem eine aktuelle Übersicht mit
allen unter Rabattvertrag stehenden
Präparaten.

