Hochwertige Markenmedikamente
müssen nicht teuer sein

„So günstig?
Das gleiche
Medikament?!“
„Ja. Import-Arzneimittel
sind preiswert und sicher.“

Das gleiche Medikament –
importiert bis zu 30 % günstiger.

Das Medikament ist das gleiche, vom selben
Hersteller, aber billiger. Wie das geht?
Innerhalb der Europäischen Union gibt es zum Teil erhebliche Preisunterschiede für das gleiche Medikament.
Grund hierfür sind vor allem unterschiedliche Lohnniveaus
und verschiedene Gesundheitssysteme in den einzelnen
Ländern. In Deutschland sind die Arzneimittelpreise meist
deutlich höher als im Ausland. Damit Sie von diesem
Preisunterschied profitieren können, importieren kohlpharma und MTK-PHARMA für Sie günstige Original-Präparate aus europäischen Nachbarländern. So kaufen Sie ein
preiswertes Markenmedikament, das beispielsweise für
den italienischen oder spanischen Arzneimittelmarkt hergestellt wurde.
Gesundheitsreformen, Zuzahlungen, steigende Krankenkassenbeiträge: Sie als Patient haben bislang vor allem mehr
gezahlt. Doch das können Sie ändern:

Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker gezielt nach günstigen
importierten Original-Präparaten.
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„Zahlen Sie weniger
für das gleiche Medikament!“
Mit günstigen und sicheren Import-Arzneien aus der Europäischen Union profitieren Sie von einer geringeren Zuzahlung und Sie tragen Ihren Teil dazu bei, die Kassenbeiträge stabil zu halten. Den Preisvorteil spüren Sie selbst am
deutlichsten bei Medikamenten, die Sie aus eigener Tasche
bezahlen müssen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Antibabypille.
Eine spürbare Entlastung für Patienten und das
Gesundheitssystem
Aber nicht nur Ihr Geldbeutel wird durch die Originale aus
dem Ausland geschont. Auch Ihre Krankenkasse wird deutlich entlastet. Zudem ermöglichen günstige Import-Arzneimittel dem Arzt Ihres Vertrauens größeren Spielraum bei der
Verordnung von Medikamenten. Denn Ihr Arzt hat bei seiner Verordnung den Preis eines Arzneimittels zu beachten.
Fragen Sie daher bei der Ausstellung eines Rezepts gezielt
nach Import-Arzneimitteln. Das jährliche Einsparpotential
durch importierte Original-Präparate schätzen Experten auf
mehr als 380 Millionen Euro*. Ein echter Beitrag, um unser
Gesundheitssystem zu entlasten.

*Quelle: VAD Verband der deutschen Arzneimittelimporteure Deutschland e. V.
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Was sind
„Import-Arzneimittel“?
Auf eines können Sie sich verlassen: Import-Arzneimittel
sind qualitativ hochwertige Markenpräparate. Sie kaufen
somit ein Original in der Regel vom selben Hersteller. Nur
eben zu einem günstigeren Preis.
Die von uns vertriebenen Markenarzneimittel
gelangen auf zwei Wegen nach Deutschland:
90% „Parallel-Importe“: Das sind Original-Arzneimittel
aus der Produktion internationaler Pharmakonzerne in
Nachbarstaaten der Europäischen Union. Genau wie der
Hersteller diese von ihm in der EU produzierten Arzneimittel
nach Deutschland importiert, um sie dort zu verkaufen, importieren kohlpharma und MTK-PHARMA die Arzneimittel
nach Deutschland.
10% „Re-Importe“: Das sind Original-Arzneimittel aus
deutscher Produktion. Ursprünglich werden sie vom Hersteller in ein Land der Europäischen Union exportiert. Als
Re-Import werden die Originale wieder nach Deutschland
zurückgeführt.
kohlpharma und MTK-PHARMA bringen diese preiswerten Arzneimittel in Ihre Apotheke. Die Importe werden
ausschließlich von namhaften und ausgewählten PharmaGroßhändlern aus Nachbarländern der Europäischen Union
bezogen.
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„Günstig, wirksam und
vor allem sicher!“
Seit mehr als 30 Jahren importieren wir Arzneimittel nach
Deutschland, die in unseren europäischen Nachbarländern
wesentlich günstiger gehandelt werden.
Jedes von kohlpharma und MTK-PHARMA nach Deutschland importierte Arzneimittel ist therapeutisch identisch mit
dem hier bekannten Medikament. Die Arzneimittelsicherheit ist uns dabei ein sehr wichtiges Anliegen. Sie können
sich auf die Wirksamkeit dieser Original-Präparate verlassen.
Ihre Präparate sind therapeutisch identisch
Für jedes importierte Präparat wird in Deutschland eine
eigene Zulassung beantragt. Vor der Zulassung prüft
das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) gemäß den Richtlinien der Europäischen Union und des deutschen Arzneimittelgesetzes (AMG) alle
Medikamente auf therapeutische Identität. Erst wenn die
öffentlichen Stellen und unsere Qualitätskontrolle grünes
Licht geben, kommt ein Import-Arzneimittel von uns in Ihre
Apotheke. Arzneimittel aus unseren Nachbarländern sind
in der jeweiligen Landessprache gekennzeichnet. Auch
die Beipackzettel sind in einer fremden Sprache verfasst.
Damit Ihnen alle wichtigen Informationen zur korrekten
Anwendung Ihres Medikaments vorliegen, produzieren wir
deutschsprachige Beipackzettel, neue Verpackungen und
Aufkleber in deutscher Sprache.
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Über 800 Mitarbeiter engagieren sich bei kohlpharma und
MTK-PHARMA für eine qualitativ hochwertige und zeitnahe
Versorgung mit Import-Arzneimitteln.
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kohlpharma & MTK-PHARMA
gehen auf Nummer sicher
Erfahrene Einkäufer von Medikamenten sichern ein umfangreiches Sortiment sowie eine optimale Verfügbarkeit
der Präparate.
Unsere Mitarbeiter nehmen die importierten Original-Arzneimittel sehr genau unter die Lupe. Angefangen bei strengen Eingangskontrollen bis hin zu Stichproben durch unsere
Qualitätskontrolleure. Schon vor Aufnahme in unser Sortiment prüfen wir jedes neue Präparat sorgfältig darauf, ob
es tatsächlich in der Wirkstoffzusammensetzung mit dem in
Deutschland zugelassenen Markenpräparat therapeutisch
identisch ist.
Effektiver Schutz vor Arzneimittelfälschungen
Wir stellen sicher, dass die Gebrauchsinformationen und
Packungsangaben stimmen, damit Sie Ihr Medikament
sicher einnehmen können. Unsere strengen Kontrollen und
laufenden Überwachungen der importierten Medikamente
schützen Sie effektiv vor Arzneimittelfälschungen.
Ein effektives und zuverlässiges Logistiksystem gewährleistet den korrekten Umgang beim Transport unserer Arzneimittel. Wenn nötig, sorgen wir für eine lückenlose Kühlung
des Medikaments bis in die Apotheke Ihres Vertrauens.
Inzwischen verfügen wir über eines der größten und modernsten Pharmavertriebszentren Europas. Für Kunden und
Patienten sind wir ein zuverlässiger und starker Partner.
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„Sparen Sie ab sofort:
Fragen Sie Ihren Apotheker
nach importierten
Original-Arzneimitteln.“
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit kohlpharma und MTK-PHARMA gehen Sie auf Nummer
sicher: Sie vertrauen sich dem größten Anbieter für ImportArzneimittel Deutschlands an.
Seit über 30 Jahren bieten wir Ihnen:

 das gute Gefühl, ein preiswertes Original-Präparat
zu erhalten

 hohe Sicherheit und Qualität
 die gewohnt zuverlässige Wirksamkeit
 ein großes Sortiment an Medikamenten für nahezu
alle Krankheitsbilder
Kassen- und Privatpatienten profitieren
von weiteren Vorteilen:
Gesetzlich versicherte Patienten:

 geringere Zuzahlung bei vielen Medikamenten
 spürbare Ersparnis bei Medikamenten, die Sie selbst 		
zahlen müssen wie z. B. bei der Antibabypille

 stabile Kassenbeiträge durch weniger belastete
Krankenkassen
Privat versicherte Patienten:

 Sie müssen weniger Geld für Ihre Medikamente vorlegen
 kleinere Belastung bei einem Tarif mit Selbstbehalt
 Möglichkeit der Beitragsrückerstattung durch
geringere Ausgaben

 stabile Beiträge der Privatversicherung durch weniger
Belastungen
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Haben Sie noch Fragen zu Import-Arzneimitteln von
kohlpharma und MTK-PHARMA?
Ihr Apotheken-Team berät Sie gerne!

Sie erreichen den kohlpharma und MTK-PHARMA Kundenservice kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter der
Rufnummer

0800 - 920 930 0

Wir sind montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr
gerne für Sie da.

kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
www.kohlpharma.com
info@kohlpharma.com
MTK-PHARMA Vertriebs-GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
www.mtk-pharma.com
info@mtk-pharma.com

