
pharventia GmbH ist ein Spezialgroßhändler im Bereich Infusions
therapien (Onkologie/Immunologie, Ernährung, Enzymersatztherapien) 
und stellt neben allen benötigten Substanzen, Speziallogistik auch das 
KnowHow für die Versorgung der Patienten im ambulanten Umfeld 
sicher.

Seit 2015 organisiert die pharventia GmbH den 
strategischen Einkauf für mehrere Apotheken und 
Herstellbetriebe. Die jährlichen Wachstumsraten der 
pharventia liegen seitdem im dreistelligen Bereich.

Mit der Unterstützung der BioCap wurden zusätzlich 
zum klassischen Großhandelsgeschäft Spezialdienst
leitungen in den Bereichen Logistik, Versorgungs
modelle und Versorgungsforschung entwickelt, 
durch die pharventia die Leistungsfähigkeit ihrer 
Partner verbessern kann. Als Lizenznehmerin der 
innovativen Therapiesysteme „Eurotubes“ und als 
exklusiver deutscher Vertriebspartner für Medika
mente in seltenen Erkrankungen entwickelt phar
ventia für ihre Partner neue Versorgungsformen zur 
Versorgung von Patienten mit komplexen Infusions
therapien im ambulanten Umfeld. Gemeinsam mit 
der Eurozyto GmbH wurde ein Konzept der System
partnerschaft entwickelt, das neue Therapieformen 
für solche Patienten z.B. mit Kurzdarm Syndrom, 
Morbus Pompe, Gaucher oder MPS sowie modell
haft integrierte Palliativonkologie etc. erst möglich 
macht. 

Weitere Informationen über pharventia GmbH 
 finden Sie unter www.pharventia.de.
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pharventia GmbH is a specialized pharmaceutical wholesaler of pro-
ducts and substances for infusion treatment in oncology, immunology, 
nutrition und enzyme replacement therapy.

Set up in 2014, pharventia was a typical specialty 
wholesale business that catered primarily drugs 
used for oncology to pharmacies.  Since 2015 
however, when BioCap first supported the compa-
ny in business development and HR and financial 
management, pharventia has expanded its service 
range from strategic purchasing to GDP-compli-
ant warehousing and pharmaceutical logistics. By 
enlarging its customer base from pharmacies to 
infusion solution companies as well as their part-
ner clinics and home care providers, pharventia’s 
sales revenues have more than tripled over the last 
years—from less than € 90,000 in 2014 to € 4 Mio 
in 2015 and € 14 Mio in 2016. 
A member of the Eurozyto Group, pharventia is 
the sole distributor of the multi-chamber infusion 
bags Eurotubes™, which are exclusively available to 
system partners of Eurozyto GmbH. With the con-
tinued support of BioCap, pharventia aims to further 
develop specialized services for supply chain and 
distribution management in oncology, immunology, 
nutrition und enzyme replacement therapy.
For more information about pharventia GmbH, 
please visit www.pharventia.de.
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