
Patientenindividuelles Verblistern von Arzneimitteln 
 

Das Blistern ist ein Verfahren zur Verpackung von Arzneimitteln.  

Mit dem Begriff „Blister“ werden sogenannte Sichtverpackungen umschrieben, die es Kunden 

erlauben, den Inhalt zu betrachten, ohne die Verpackung zu öffnen. 

Es handelt sich dabei um eine Neuverpackung, bei der die unmittelbare Zuordnung von 

Umverpackung und Beibackzettel zum Arzneimittel aufgehoben wird. Die Dokumentation erfolgt 

separat. Der Blister ist in der Regel für den Gebrauch während einer Woche konzipiert, wobei 

mehrere Wochenblister auf einmal geliefert werden können. Arzneimittel in Tropfen- und Saftform 

sind zum Verblistern nicht geeignet, das gilt auch für Brausetabletten. 

Zur Verbesserung der Patientenversorgung und Entlastung der Pflegeperson können Apotheken 

diese patientenindividuellen Blister herstellen. Dieser Service ist keine Leistung der 

Krankenkassen und wird vom Kunden getragen. Dieses Verfahren spart Zeit und erleichtert es 

dem Patienten, sich an Medikationspläne zu halten. 

Für jeden Patienten wird dabei abhängig vom Medikationsplan des behandelnden Arztes ein 

individueller Blister gestaltet. Auf solchen personalisierten Verpackungen sind der Name des 

Patienten, der Einnahmezeitpunkt, die beinhalteten Arzneien und die Chargennummer zur 

Rückverfolgung zum Hersteller notiert. Patient und Pflegeperson müssen dank der 

individualisierten Arzneimittelverpackung nicht vor jeder Einnahme den Medikationsplan 

konsultieren. 

Die individuelle Verblisterung von Arzneimitteln kann sowohl für Patienten als auch für die 

Pflegeperson vorteilhaft sein. Menschen, die mit der Einhaltung ihres Medikationsplans belastet 

sind, erleichtert der Blister den Alltag. Auch die Pflegeperson wird durch die Verblisterung entlastet. 

Es wird sowohl Zeit gespart, aber auch die Einnahme der Arzneimittel gemäß Medikationsplan 

sichergestellt. Es reduziert sich also durch die Verblisterung das Risiko von Fehlmedikation. Sie 

kann die Selbstständigkeit des Patienten und damit seine Lebensqualität verbessern. 

Blisterverpackungen sind in der Regel wesentlich hygienischer als herkömmliche Dosierhilfen (sog. 

Dispenser) aus Glas oder Plastik und schützen die Arzneimittel vor schädigenden Einflüssen wie 

Schmutz oder Luftfeuchtigkeit.  

 

 

 

 

 



 

Im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige Beispiele vorstellen. 

 

        

       

   

 

 

Hier sehen Sie einen Schlauchblister.  

Jeder einzelne Beutel ist für einen speziellen Einnahmezeitpunkt gefüllt und beschriftet. 

Diese Schläuche werden im Auftrag der Apotheke in speziellen ausgelagerten Blisterzentren 

angefertigt. 

 

Dies ist ein Kartenblister. Er ist für eine Woche konzipiert, mit max. 5 

Einnahmezeitpunkten pro Tag. Solche Karten können direkt in der 

Apotheke für Sie gefüllt werden. 

 

 

 

 

 Dieses System heißt Meditimer° und ist für den 

schnellen Einstieg im häuslichen Bereich sehr gut 

geeignet. Dadurch, dass die Arzneimittel nur aus dem 

Umkarton entnommen wird aber in Ihrer ursprünglichen 

Verpackung belassen werden, können so auch 

empfindliche Arzneiformen und flüssige Zubereitungen  

bereit gestellt werden. 

Bei Interesse an diesem Produkt wenden Sie sich für 

weitergehende Informationen gerne an uns. 

 

 

 

 


