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Hämophilie – Chance und Herausforderung für Apotheken
Claudia Neuhaus, Berlin

Seit dem 1. September 2020 ist 
durch das Gesetz für mehr 

Sicherheit in der Arzneimittelver-
sorgung (GSAV) die Versorgung von 
Hämophilie-Patienten durch die öf-
fentliche Apotheke vorgesehen. Diese 
Gesetzesänderung ist für Apotheken 
Chance und Herausforderung zu-
gleich.
Apotheken, die an einer qualifizierten 
Versorgung von Patienten mit Hämo-
philie interessiert sind, gibt dieser 
Leitfaden hilfreiche Informationen an 
die Hand, um den Umgang mit dieser 
neuen Situation zu erleichtern. 
Mit einer Begegnung auf Augenhöhe, 
einer empathischen Betreuung und 
kompetenten Versorgung werden 
Apotheken ihre Hämophilie-Patien-
ten im Alltag und in ihrer Therapie 
positiv unterstützen können. 
Dieser Leitfaden gewährt Einblicke in 
die Entstehung dieser seltenen Krank-
heit, Grundlagen der Erkrankung mit 
den verschiedenen Behandlungsfor-
men unter Einsatz der unterschied-
lichen Arzneimittel bei Hämophilie 
A und B werden durchleuchtet und 
auch der Umgang mit besonderen 
Situationen wird dargestellt. 
Ein weiterer Bereich widmet sich dem 
Apothekenalltag und gibt Aufschluss 

darüber, was bei der Versorgung der 
Patienten über die Apotheke zu be-
achten ist bzw. gibt Antworten auf 
Fragen im Zusammenhang mit den 
Änderungen durch das in Kraft getre-
tene Gesetz für mehr Sicherheit in der 
Arzneimittelversorgung. 
Darüber hinaus bietet der Leitfaden 
aufschlussreiche und praktische 
Information zum neuen Vertriebs-
weg und weiteren Themen, wie z. B.: 
gesetzliche Zuzahlung, Lagerung und 
Transport der Hämophilie-Arznei-
mittel, Dokumentations- und Melde-
pflicht, Notfallversorgung und Be-
schaffung. 
Fazit: Apotheken, die sich einer 
kompetenten und anspruchsvollen 
Versorgung von Hämophilie-Patien-
ten stellen wollen, werden mit diesem 
Leitfaden ein praktisches Handbuch 
erhalten, um sich in der neuen Ver-
sorgungssituation zurecht zu finden. 
Als 1. Vorsitzende des Verbandes der 
Hämophilie Apotheken e. V., der für 
eine hochqualitative Versorgung von 
Hämophilie-Patienten steht, war es 
mir eine Freude diesen Leitfaden zu 
rezensieren.

Hämophilie
Leitfaden für Apotheken

Von Carmen Escuriola Ettingshausen und 
Nico Kraft. Deutscher Apotheker Verlag 
Stuttgart, 2021. 54 Seiten, 14 Farbabbil-
dungen, 9 Farbtabellen. Auch als E-Book 
erhältlich. Kartoniert 21,80 Euro. ISBN 978-
3-7692-7726-5. E-Book 21,80 Euro. ISBN 
978-3-7692-7754-8.
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