
Ligetis GmbH ist ein Versorgungsmanager im Bereich der ambulanten 
Versorgung von Patienten mit komplexen Erkrankungen. Ein erfahrenes 
Team von Ärzten, Krankenschwestern, Trainern und Spezialisten für 
Patientenbetreuungsprogrammen organisieren arztgeführte und inte
grierte HomecareProgramme durch ein Qualitätsnetzwerk. 

Die 2016 gegründete Ligetis GmbH organisiert für 
Patienten mit seltenen und schweren Erkrankungen 
Spezialprogramme für die häusliche Versorgung 
im Rahmen von Qualitätsnetzwerken, die auf Basis 
der von Ligetis entwickelten Versorgungsstandards, 
Einschreibung und zertifizierter Versorgung beruht. 
Durch das einzigartige medizinische und pharma
zeutische Spezialwissen in der speziellen Versor
gung dieser Patienten sind neben den betroffenen 
Patienten selbst auch Hersteller innovativer Thera
peutika, Apotheken, Pflegedienste und Kostenträger 
Kunden der Ligetis. 

Mit der Unterstützung der BioCap wurde für Ligetis 
das Konzept eines übergreifenden Servicepartners 
entwickelt, der Bedürfnisse von Patienten, Ver
sorgern und Herstellern im Rahmen festgelegter 
Betreuungsprogramme zusammenführt. Ligetis 
selbst verfügt neben einem hochkompetenten 
Team (Onkologen, erfahrene Krankenschwes
tern, Versorgungsmanager und Trainer) zusätzlich 
über ein einzigartiges Netz von Spezialisten und 
verbindet dadurch Produkt KnowHow mit medi

zinischem KnowHow, so dass Patienten mit selte
nen und schweren Erkrankungen z.B. mit Kurzdarm 
 Syndrom, Morbus Pompe, Gaucher oder MPS 
sowie in palliativonkologischen Situationen sicher 
und vor allem langfristig mit besserem Erfolg und 
höherer Lebensqualität zu Hause behandelt werden 
können. 

Weitere Informationen über Ligetis GmbH finden Sie 
unter www.ligetis.de.
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Focused on palliative oncology and rare & orphan diseases, Ligetis 
GmbH brings together physicians, nurses and caregivers in a quality 
network that develops physician-led, integrated homecare programs 
and patient assistance solutions.

Founded in 2016, Ligetis combines product know-
how with medical and pharmaceutical expertise to 
develop outpatient care models that enable patients 
and their caregivers to manage rare and serious 
 diseases, such as short bowel syndrome, Pompe 
disease, Gaucher’s disease, MPS and others, and 
carry out complex therapies in palliative oncology 
in the comfort of the patient’s home. Furthermore, 
Ligetis’ network of medical experts and nursing 
 specialists establishes and upholds the correspond-
ing treatment quality standards that it requires from 
its certified home care providers and patient support 
specialists. In so doing, Ligetis helps increase home 
care treatment success and promotes improvement 
in the quality of life of chronically ill patients.

Since November 2016, BioCap has been helping 
Ligetis develop its service portfolio in the areas of 
specialty care and integrated palliative oncology. 
BioCap aims to position Ligetis as a service partner 
that that brings together healthcare providers and 
pharmaceutical manufacturers within the framework 
of home care and patient assistance programs to 
address the needs of patients with rare and complex 
diseases. 

For more information on Ligetis GmbH, please visit 
www.ligetis.de.
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