
service für menschen mit hämophilie 

Medikamentenversorgung  
mit den Medipolis Apotheken
Medipolis betreut Patienten mit Hämophilie und  
betroffene Angehörige. Wir bieten eine spezialisierte  
pharmazeutische Beratung und sichere Versorgung mit  
den notwendigen Arzneimitteln.

www.medipolis-apotheken.de
www.medipolis-intensiv.de

Sprechen 
Sie uns an! 

Wir beraten 
Sie gerne.Ihr Kontakt zu Medipolis

Sie haben Fragen zum Ablauf der Versorgung?  
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit Ihren Fragen  
rund um das Thema Hämophilie an die  
Medipolis Apotheken zu wenden:

tel 03641 62840000
email haemophilie@medipolis.de
www.medipolis-apotheken.de/leistungen/versorgung-von-haemophilie

Die Medipolis Apotheken und Partnerapotheken  
finden Sie in Jena, Naumburg und Apolda.

nützliche anlaufstellen zum thema hämophilie

Deutsche Hämophiliegesellschaft (DHG): www.dhg.de
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH): www.igh.info 

ih
re

 v
er

so
rg

en
de

 m
ed

ip
ol

is
 a

po
th

ek
e

SA_F_1.2021_HÄMOP_V01



Hämophilie im Kurzüberblick

Was ist Hämophilie? 
Die Krankheit ist auch bekannt als Bluterkrankheit. Es ist eine Erbkrankheit, die zu 
einer Gerinnungsstörung des Blutes führt.

Wie äußert sich die Krankheit? 
Das Blut gerinnt nicht oder nur verzögert. So kann es zu spontanen Blutungen 
kommen, die ohne sichtbare Wunden auftreten. Für Patienten bedeutet dies, je nach 
Verlaufsform der Krankheit, dass sie unbehandelt mit schweren Einschränkungen 
rechnen müssen.

Wie viele Menschen leiden daran? 
Deutschlandweit leiden mehr als 6.000 Menschen an der Krankheit. Hauptsächlich 
sind Männer betroffen.

Was ist für die Erkrankten wichtig? 
Hämophilie ist nicht heilbar aber behandelbar. Mit einer sorgfältigen Hämophilie- 
Therapie und Begleitung der Patienten kann ein normaler Alltag beschritten werden.

Wie wird Hämophilie behandelt? 
Die Behandlung erfolgt mit Hilfe von Medikamenten, die den entsprechenden Gerin-
nungsfaktor enthalten und wird meistens intravenös (direkt in eine periphere Vene) 
verabreicht. Ziel ist es, die normale Gerinnung wiederherzustellen. Die Betreuung 
der Patienten erfolgt in einem Hämophiliezentrum. Je nach Schweregrad der Krank-
heit sind Kontrolltermine in unterschiedlichen Abständen erforderlich.

Bereitstellung der Medikamente über Apotheken
 
Seit dem 1. September 2020 werden die Medikamente nicht mehr wie gewohnt vom 
behandelnden Arzt bzw. Hämophiliezentrum abgegeben, sondern über öffentliche 
Apotheken. Die Medipolis Apotheken sind ein zuverlässiger und starker Partner für 
Krankheiten mit einem komplexen Therapiebedarf und damit auch spezialisiert im 
Bereich Hämophilie. Unsere Leistungen umfassen:

 M Medipolis ist bundesweit etabliert und spezialisiert auf die  
Versorgung von Patienten mit komplexen pharmazeutischen  
und pflegerischen Therapieformen.

 M Medipolis gewährleistet eine flächendeckende deutschlandweite  
Lieferfähigkeit nach den Standards des Good Distribution Practice.

 M Medipolis koordiniert die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation  
zwischen behandelnden Ärzten, Apotheke und Patient.

 M Medipolis unterstützt beim Notfalldepot.

Bestellung vor Ort oder 
bundesweit per Telefon 

oder E-Mail in Ihrer 
Medipolis Apotheke

pharmazeutische  
Beratung

kostenfreier Rezept- 
versand an Ihre 

Medipolis Apotheke *

Abstimmung des Liefer-
termins und Beratung 

Ihrer individuellen 
Zahlungsoption

Übergabe der 
Medikamente 
an die Logistik

Lieferung zur  
vereinbarten Zeit an  

den Wunschort

Von der Bestellung bis zur Lieferung

Übermittlung 
der Chargennummer 
an Ihren Arzt bzw. Ihr 

Zentrum 

Hämophiliekurz & knapp

Medipolis ist Mitglied im Verband der  
Hämophilie-Apotheken e. V. Zusammen mit 
dem Netzwerk sichern wir im Notfall die 
deutschlandweite Versorgung.

* Ihnen liegen keine Freiumschläge vor? Gerne senden wir Ihnen diese zu.  
Kontaktieren Sie uns gerne unter den auf der Rückseite genannten Kontaktdaten.


