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Wer wir sind
Wir, die Medinoxx Deutschland, sind der exklusive Vertriebs-
partner für das Medinoxx Blistersystem im deutschsprachigen 
Raum. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die patientenindividuel-
le Verblisterung auf ein neues qualitatives Niveau zu heben und 
dadurch die niedergelassene Vor-Ort Apotheke zu stärken.

Durch den demografischen Wandel 

wird die qualitative und nachhaltige 

Verblisterung zukünftig bei der Ver-

sorgung unserer Mitmenschen einen 

höheren Stellenwert einnehmen.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen 

diesen Weg in die Zukunft zu gestalten 

und Sie als geschätzten Partner zu 

gewinnen.

2015
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Sie interessieren sich für einen Einstieg in die Verblis-

terung oder versorgen bereits mehrere Einrichtungen? 

Sie wissen nicht, welches Blistersystem zu Ihnen passt 

oder möchten die Qualität der Versorgung steigern? Das 

Stellen der Medikamente sollte sich schnell, einfach und 

sicher bewerkstelligen lassen, um Kosten zu sparen? Sie 

möchten gleichzeitig flexibel agieren und ein Blistersystem 

anbieten, mit dem Sie zukünftig eine Vollversorgung mit 

festen und liquiden Arzneimitteln gewährleisten können? 

Medinoxx ist Ihre Antwort auf diese Fragen und vor allem 

Ihr kompetenter Partner rund um die patientenindividuelle 

Arzneimittelversorgung.
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Medikation neu gedacht
Das Medinoxx Blistersystem wurde 

mit dem Ziel entwickelt, Apotheken 

ein qualitativ hochwertiges wie auch 

flexibles Blistersystem anzubieten. 

Feste und flüssige Arzneimittel kön-

nen in einem Tray verblistert werden. 

Dadurch bieten Sie Ihren Kunden erst-

malig eine Vollversorgung an. Aber 

nicht nur Liquida, auch problembehaf-

tete Medikamente wie feuchtigkeits-

empfindliche Brausetabletten oder 

zum Kleben neigende Weichgelatine-

kapseln sind möglich. Dadurch lassen 

sich im Vergleich zu herkömmlichen 

Blistersystemen bis zu 90% aller 

benötigten Medikamente verblistern. 

Der Medi-Becher ist gleichzeitig der 

Einnahmebecher, die Arzneimittel sind 

bis zur Einnahme sicher und hygie-

nisch versiegelt, ein Systembruch in 

der Einrichtung wird vermieden. Ein 

wichtiger Aspekt ist der Zeitaufwand, 

der für das Stellen der Arzneimittel in 

der Apotheke benötigt wird. Durch den 

großen Durchmesser der Medi-Becher 

lassen sich diese schnell befüllen, 

auch der Verwurf eines Medikaments 

kann ohne Pinzette korrigiert werden. 

Bei der Kontrolle der fertigen Trays 

bieten die breiten Becher einen wei-

teren Vorteil: die Arzneimittel liegen 

nicht übereinander und lassen sich 

sehr leicht identifizieren, dadurch wird 

eine schnelle Endkontrolle ermöglicht. 

Somit ist der Prozess des Befüllens 

und Kontrollierens hocheffizient und 

verkürzt Bearbeitungszeiten, die Kos-

ten für das Stellen der Medikamente 

werden erheblich reduziert.

Ihre Apotheke – im Mittelpunkt  
der Versorgung

Automatisierung
Die Automatisierung des Befüllpro-

zesses war lange Zeit Schlauchblis-

tersystemen vorbehalten. Medinoxx 

bietet Ihnen von semi-automatisierten 

Lösungen bis zur Voll-Automatisie-

rung verschiedenste Möglichkeiten 

zur Professionalisierung der Verblis-

terung. Damit werden beide System-

vorteile vereint: die Sicherheit bei der 

Befüllung durch die Automatisierung 

sowie alle Vorteile eines modernen 

Blistersystems. Durch die neu gewon-

nene Effizienz können Sie zusätzliche 

Einrichtungen versorgen.

Neue Wege mit Medinoxx
Ob Sie sich für die Verblisterung von 

PreP, Zytostatika oder Liquida interes-

sieren, mit Medinoxx können Sie zu-

künftig alle diese Bereiche abdecken. 

Oder wie wäre es mit Nahrungsergän-

zungsmitteln, Vitaminen und Salben?
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Standortsicherung durch 

Innovation 
Erfolg durch 

Expansion 
Sicherheit durch 

Qualität 
Mehrwert durch 

Variabilität 

Die inhabergeführte Apo-

theke sieht sich ständigen 

Veränderungen und neuen 

Herausforderungen im 

Markt gegenüber. Das 

erweiterte Angebot von 

Online-Apotheken und die 

Einführung des e-Rezepts 

verändern die pharma-

zeutische Landschaft. Sie 

möchten sich in einem 

dynamisch wachsenden 

Gesundheitsmarkt behaup-

ten? Perfektionieren Sie mit 

dem innovativen Medinoxx 

System die Qualität Ihrer 

Verblisterung, um zukünftig 

neue Wege zu beschreiten.

Die Apotheke erfüllt ebenso 

wie eine Arztpraxis die 

wichtige Aufgabe, im urba-

nen wie auch ländlichen 

Raum eine sichere Patien-

tenversorgung zu gewähr-

leisten. Die qualifizierte 

pharmazeutische Beratung 

wird weiterhin persönlich 

in der Apotheke stattfinden, 

auch den wichtigen Not-

dienst ersetzt eine Online-

Apotheke nicht. Mit dem 

modularen Blistersystem 

von Medinoxx können weite-

re Marktsegmente bedient 

und neue Geschäftsfelder, 

wie mobile Pflegedienste, 

Tagespflege und Patienten 

im häuslichen Umfeld, er-

schlossen werden.

Medinoxx hat den Anspruch, 

zukünftig den Standard 

in der Medikamentenver-

sorgung zu setzen. Hier-

für wurde gemeinsam mit 

Apotheker:innen, Pflege-

einrichtungen sowie einem 

Expertenteam ein System 

entwickelt, das nicht nur 

den neuesten Stand der 

Technik aufzeigt, sondern 

ebenso künftigen Heraus-

forderungen gewachsen ist. 

Bei der Entwicklung wurde 

ein besonderes Augenmerk 

auf die Qualität gelegt, dies 

bestätigen die stichproben-

artig vom Zentrallaborato-

rium Deutscher Apotheker 

e.V. erfolgreich durchge-

führten Untersuchungen.

Ein individueller Medi-

kationsplan soll an den 

Patienten angepasst sein 

und sich nicht den Restrik-

tionen eines limitierenden 

Blistersystems unterwer-

fen. Vollversorgung ist das 

Schlüsselwort. Dies macht 

das System einzigartig und 

bietet Ihnen ein unerreich-

bares Alleinstellungsmerk-

mal.
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Das Medinoxx Blister-Forum

Professorin für Gesundheitsökonomie  
und Institutionenökonomie  

Prof. Dr. Clarissa Kurscheid
„Das jährlich stattfindende Medinoxx Blister-Forum hat 

sich als angesehene Netzwerkveranstaltung etabliert. Die 

neuesten Entwicklungen rund um das Thema Verblisterung 

werden in Expertenrunde vorgestellt und diskutiert. Der 

interaktive Austausch mit Kollegen und Anwendern steht 

dabei im Vordergrund“.
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Unsere Mission ist, das 
Wohlbefinden unserer 
Mitmenschen zu verbessern 
und zu einem gesunden 
und glücklichen Leben 
beizutragen. 
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Wohlbefinden unserer 
Mitmenschen zu verbessern 
und zu einem gesunden 
und glücklichen Leben 
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Das moderne Blistersystem

Becher
Die patentierten Medi-Becher werden 

in zwei Größen, 10ml und 15ml, gelie-

fert. Es können bis zu 9 verschiedene 

feste Medikamente oder Liquida bis 

15ml verblistert werden. Für schnelle 

und problemlose Medikationswechsel 

sind die Becher mit einem Scharnier 

ausgestattet, der Becher kann leicht 

geöffnet und wieder verschlossen 

werden.

Wiederverwend bare Trays
Die Medi-Trays sind in zwei Größen, 

7×4 und 7×6, je nach benötigter 

Anzahl an Medikationszeitpunkten 

verfügbar. Der wiederverwendbare 

Tray wird aus hochwertigem Kunst-

stoff hergestellt, die durchschnitt-

liche Nutzungsdauer liegt bei über 

7 Jahren. Zusätzlich kann dieser mit 

einer Bodenplatte versehen werden, 

um den Medikationsplan übersichtlich 

beizulegen. 

Eco-Circle
Mit dem Medinoxx Eco-Circle-Nach-

haltigkeitssystem werden Einmal-

Komponenten des Blistersystems 

einem geschlossenen Recyclingkreis-

lauf zugeführt und direkt im System 

wiederverwendet. Die Medinoxx über-

führt jährlich 80% des eingesetzten 

Kunststoffs zurück und verursacht ein 

absolutes Minimum an Abfall. Dadurch 

werden bis zu 60 Tonnen CO
2
 jährlich 

eingespart.

Siegelautomat
Im Vergleich zu anderen Blistersyste-

men werden die Becher bei Medinoxx 

über Druck und Temperatur mit der 

Folie versiegelt, Klebstoffe kommen 

nicht zum Einsatz. Eine Kontamination 

der Arzneimittel ist dadurch ausge-

schlossen. Es existieren weder Klebe-

rückstände noch können Kleinteile 

wie Foliendeckel in die Becher fallen. 

Datenschutz
Um die DSGVO umsetzen zu können, 

lässt sich das vordere Etikett auf den 

Trays einfach und rückstandslos ab-

lösen. Auch die Becherdeckel mit den 

relevanten Patientendaten können 

z.B. durch Schreddern leicht entsorgt 

werden.

Software
Medinoxx kooperiert mit allen nam-

haften Herstellern von Apotheken-

software, damit ist eine Integration 

in Ihr bestehendes System jederzeit 

möglich.

Das Medinoxx Blistersystem verbindet höchste Qualität, innovati-
ves Prozessmanagement und Nachhaltigkeit.
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Vplus Apotheke, Merchweiler 

Apotheker Patrick Kliemann
“Eine wesentliche Schlüsselstellung des Medinoxx-Medika-

tions-Systems für mich ist die Bereitschaft, dass Medinoxx 

trotz des tollen Status-Quo das vorhandene System immer 

weiterentwickelt und somit für mich auch ein wichtiger 

strategischer Partner in der Zukunft sein wird.”
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Versorgung von Senioren-  
und Pflegeeinrichtungen

Diese Zahl wächst kontinuierlich, 

Gründe hierfür liegen unter anderem 

in der steigenden Lebenserwartung. 

Die zunehmende Anzahl pflegebedürf-

tiger Personen geht einher mit einem 

multimorbiden Krankheitsgeschehen 

bei den Betroffenen und wird deshalb 

zu einer besonderen Herausforderung 

für die Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Diese Tatsache stellt insbesondere 

Pflegeeinrichtungen vor neue Heraus-

forderungen, die durch den vorherr-

schenden Fachkräftemangel verstärkt 

werden. Mit dem hochwertigem

Blistersystem von Medinoxx können 

Sie diesen Herausforderungen ent-

gegenwirken und werden zum unver-

zichtbaren Versorgungsspezialisten 

für die Einrichtungen in Ihrer Region.

Derzeit leben in Deutschland circa 900.000 Menschen in rund 
13.600 stationären und teilstationären Einrichtungen. 

Die Park Apotheke, Bochum 

Apothekerin Katja  
Wiebecke-Nötzel

 „Die Heimleitungen und das Pflegepersonal schätzen die 

qualitative Arbeit des Stellens der Medikamente durch das 

pharmazeutische Personal in unserer Vor-Ort-Apotheke. 

Das Medinoxx System bietet dazu die qualitativ hochwer-

tige Voraussetzung mit den stabilen, wiederverwendbaren 

Trays und den Einmal Bechern, die durch Ihre Wiederver-

schließbarkeit zu flexiblen Lösungen bei Medikationsände-

rungen beitragen.”
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Die Zukunft der Versorgung

Ambulante Pflegedienste
Werden Sie für Pflegedienste zu 

einem gesuchten Partner bei der 

Medikamentenversorgung.  

Patienten mit Teilpflege nehmen  

gerne die komfortable Arzneimit-

telversorgung durch das Medinoxx 

Blistersystem in Anspruch.

Klinikversorgung
Die Krankenhausversorgung in 

Deutschland steht derzeit vor viel-

fältigen Herausforderungen. Fach-

kräftemangel, verstärkte Doku-

mentationspflichten, Organisation 

eines Entlassmanagements nach 

vorgegebenen Richtlinien und neue 

Regeln zur Arzneimitteltherapiesi-

cherheit erschweren den Alltag. Die 

Krankenhausapotheken können als 

zentrale Schaltstelle für eine Reihe 

von Häusern agieren und so auch 

bei der Belieferung von mehreren 

Krankenhäusern und Verbundstruktu-

ren zeitgerecht die Medikamente zur 

Verfügung stellen. Durch die regelmä-

ßige Dokumentation werden sämtliche 

Pflichten in der Arzneimitteltherapie 

eingehalten und eine Verblisterung für 

eine große Anzahl von Patienten kann 

sehr effektiv umgesetzt werden.

Geschätzt 2 Millionen Menschen werden in Deutschland im häus-
lichen Umfeld von Pflegediensten oder engen Angehörigen betreut.

Betreuung von Personen im  
häuslichen Umfeld
Der Wandel in der demografischen 

Landschaft Deutschlands ist nicht von 

der Hand zu weisen. Die Altersgruppe 

der Personen ab 65 Jahren stellte 2019 

bereits einen Anteil von über 20% der 

Gesamtbevölkerung dar und wächst 

stetig. Der Anspruch, selbst im gehobe-

nen Alter eine sichere Arzneimittelthe-

rapie zu gewährleisten, kann vor allem 

durch das Medinoxx Blistersystem 

umfassend sichergestellt werden.
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engel-apotheke, Giengen

Apothekerin Ute Höynck
 “Wir sind seit der ersten Stunde absolut überzeugte An-

wender des Medinoxx Becher-Blistersystems. Es eröffnet 

in der patientenindividuellen Fest- und Flüssig-Verbliste-

rung schon heute revolutionäre Wege für ein Versorgungs-

system, welches Patientensicherheit, Hygiene, Transparenz 

bei festen wie auch flüssigen Arzneimitteln garantiert.”
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Medinoxx Deutschland GmbH

Alte Landstraße 23

85521 Ottobrunn

+49 89 215 45 898-0

office@medinoxx.de

medinoxx.de

Das moderne 
Blistersystem.


