
SureMed™ - 
die clevere Medikamentenpackung 

•  Für alle, die regelmäßig mehrere 
    Medikamente einnehmen

•  Mehr Sicherheit bei der Tabletteneinnahme

Informationen 
für Patienten



Regelmäßige Medikamenteneinnahme
 

Wer regelmäßig mehrere Medikamente ein-
nimmt, muss darauf achten, alle Präparate in 
der richtigen Dosierung  und zum richtigen 
Zeitpunkt einzunehmen. Das ist manch mal 
nicht einfach.

Um Sie bei der Medikamenteneinnahme zu 
unterstützen, bieten wir Ihnen SureMed™ – die 
praktische Medikamentenverpackung!

Hier in Ihrer Apotheke verpacken wir alle Ihre 
Tabletten für eine Woche individuell nach Ihren 
Einnahmezeitpunkten. Dabei kontrollieren wir, 
dass unbeabsichtigte Wechselwirkungen und 
Kontraindikationen ausgeschlossen werden. 
 
Damit erhöht SureMed™ die Sicherheit bei der 
Medikamenteneinnahme und unterstützt Ihre 
Therapietreue.

Von Therapietreue spricht man dann, wenn ...

•   ... alle Medikamente in der richtigen  
Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt  
eingenommen werden,

•  ... Verwechslungen ausgeschlossen werden,

•   ... unbeabsichtigte Kontraindikationen und 
Wechselwirkungen vermieden werden. 
Das ist vor allem wichtig, wenn Medikamente  
von mehreren Ärzten verschrieben werden 
oder wenn zusätzlich rezeptfreie Präparate 
bzw. Nahrungsergänzungsprodukte einge-
nommen werden.



Und das kann Ihre Apotheke
für Sie tun:

SureMed™ ist die clevere Medikamenten- 

packung für eine Woche! 

Ihre Apotheke sortiert die Medikamente nach 

Ihren individuellen Einnahmezeitpunkten 

(nüchtern, morgens, mittags, abends, zur 

Nacht) für 7 Tage. Das erleichtert die Medika-

menteneinnahme und -lagerung. Ihre Apothe-

ke hat immer den Überblick, welche Medika-

mente Sie aktuell einnehmen.



Die einzelnen Fächer der SureMed™-Verpa-
ckung sind beschriftet mit „nüchtern“, „mor-
gens“, „mittags“, „abends“ und „zur Nacht“. 

Der Einnahmezeitpunkt lässt sich also direkt 
„ablesen“. Nicht nur die Patientin oder der 
Patient  selbst, sondern alle Beteiligten wissen 
immer, wann welche  Tabletten genommen 
wurden.

Wie hilft SureMed™
bei der Tabletteneinnahme?

Welche Informationen umfasst das Etikett?

Auf dem Blisteretikett stehen neben dem  
Namen des Patienten relevante Informationen 
zu den Medikamenten sowie Angaben zu Farbe 
und Form der Tabletten. Außerdem kann Ihre 
Apotheke individuelle Hinweise zur Einnahme 
und zum Gebrauch notieren und auf weitere  
Medikamente wie z. B. Säfte hinweisen.

Transparente Kontrolle der Rezeptierung 
durch das Blisteretikett



SureMed™ ist eine wertvolle Dienstleistung 
aus Ihrer Apotheke . Die Preise gestalten sich 
nach Bearbeitungsaufwand. Wir beraten Sie 
gerne!

Was kostet mich die Verblisterung  
über die Apotheke?

Übrigens:  
Auch wirtschaftlich für Pflegedienste!

SureMed™ ist auch interessant für Pflegediens-
te, die Patienten zu Hause betreuen, denn sie 
können das Stellen der Medikamente in der 
ambulanten Pflege nach festen Pflegesätzen 
abrechnen. Um die Anforderungen für die Ab-
rechnung zu erfüllen, bereitet die Apotheke die 
Medikamentenverpackungen vor, der Pflege-
dienst „stellt“ sie und die Apotheke erhält für 
die Dienstleistung einen vereinbarten Betrag. 
Einen Versorgungsvertrag schließt die Apothe-
ke dabei nicht mit dem Pflegedienst, sondern 
mit jedem einzelnen Patienten. Bitte sprechen 
Sie uns an oder fordern Sie weitere Informatio-
nen an. 

Wo bekomme ich SureMed™? 
SureMed™ wird von spezialisierten Apotheken  
angeboten, die es im gesamten Bundesgebiet 
gibt.
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