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Das All-in-One Blistersystem
Senioren- und Pflegeeinrichtungen leisten einen zentralen und 
wertvollen Beitrag bei der Versorgung der älteren Generationen. 

Die den Einrichtungen gestellten 

Aufgaben und Anforderungen werden 

immer vielschichtiger, es bleibt be-

deutend weniger Zeit für die wert-

volle Pflege und Betreuung dieser 

Menschen. Einen wichtigen Baustein 

in der medizinischen Versorgung 

stellt das Medikationsmanagement 
dar. Während manche Einrichtungen 

die Bereitstellung der Medikamente 

noch selbst übernehmen, wächst die 

Zahl derer, die das Medikationsma-

nagement außer Haus geben, schnell 

und beständig an. Hierfür kommen 

verstärkt Blistersysteme zum Einsatz, 

die eine sichere und hygienische Ver-

sorgung gewährleisten. Durch die Ver-

wendung moderner Systeme wie zum 

Beispiel dem Becherblister lassen 

sich in Ihrer Einrichtung viel Zeit und 

bedeutende Kosten in der medizini-

schen Versorgung einsparen. Und dies 

bei sichtbarer Qualitätssteigerung bei 

gleichzeitiger Entlastung Ihres Pflege-

personals.

Medinoxx unterstützt Sie bei der 

professionellen und qualitativen 
Medikamentenversorgung in Ihren 

Einrichtungen. Kein zeitaufwändiges 

Stellen der Medikamente, kein Umfül-

len oder Tröpfchen zählen mehr, das 

Blistersystem von Medinoxx ermög-

licht erstmalig eine Vollversorgung. 

Um den qualitativen Anspruch von 

Medinoxx zu untermauern, wurde die 

Stabilität von festen wie auch flüssi-

gen Medikamenten durch das Zentral-

laboratorium deutscher Apotheker 

erfolgreich überprüft.

Lassen Sie sich von Ihrer Vor-Ort 
Apotheke über die vielen Vorteile 
des Medinoxx Blistersystems be-
raten oder sprechen Sie mit unseren 
Experten.

Korian Haus Schauinsland Würm

Waleri Schulz, Einrichtungsleitung

„Ziemlich schnell habe ich gesehen, dass die 
Umstellung auf Medinoxx den anwesenden Pfle-
ge-Fachkräften eine enorme Zeitressource und 
Sicherheit in der Handhabe im Medikamenten-
management schaffte. Zusätzlich wird die Fehler-
quote beim Richten der Medikation weitgehend 
bis ganz minimiert.“
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Vollversorgung mit Medinoxx. 
Mehr Lebensqualität und  
Gesundheit für Ihre Bewohner.
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Benefits für Ihre Bewohner
Innovative Becher-Blistersysteme konnten sich erst in jüngster 
Zeit neben Dosetten, Karten- und Schlauchblistern erfolgreich 
am Markt etablieren. Der Erfolg für die schnelle Etablierung der 
Becher-Blistersysteme ist eine Kombination aus einzigartigen 
Vorteilen, die Ihrer Pflegeeinrichtung sowie Ihren Bewohnern 
das „MEHR“ an Qualität und Flexibilität bieten. 

Verblisterung von

Liquida
Durch Verblisterung von Liquida 
kann die Quote der verabreichten 
Arzneimittel auf über 90% gesteigert 
werden. Das Medinoxx Becher-Blis-

tersystem, mit dem erstmalig feste 

und flüssige Medikamente verblis-

tert werden können, steht für eine 

einfache, sichere und zeitsparende 

Medikamentenausgabe. Neben Liquida 

können zusätzlich problembehaftete 

Medikamente wie feuchtigkeitsemp-

findliche Brausetabletten oder zum 

Kleben neigende Weichgelatinekap-

seln verblistert werden. Die Möglich-

keit, Flüssigkeiten zu verblistern, wird 

in Zukunft von zentraler Bedeutung für 

jede Einrichtung sein. 

Direkte Einnahme aus dem

Medi-Becher
Durch die direkte Einnahme der 
Medikamente aus dem Medi-Becher 
ist kein Umfüllen notwendig und der 
fehleranfällige Systembruch lässt 
sich vermeiden. Jedes Umfüllen von 

Arzneimitteln birgt Gefahren, da es 

zu Verwechslungen oder Kontamina-

tionen führen kann. Das Umfüllen aus 

Schlauchbeuteln, Dosetten oder Blis-

terkarten in einen Einnahmebecher ist 

ein zusätzlicher Schritt, der aus Sicht 

der Versorgungs- und Arzneimittelsi-

cherheit vermieden werden sollte. Die 

Medi-Becher von Medinoxx werden 

direkt mit den entsprechenden Arznei-

mitteln befüllt und verblistert, dieser 

wird später auch als Einnahmebecher 

verwendet. Somit sind die Medika-

mente von der Herstellung in der Apo-

theke bis zur Einnahme beim Bewoh-

ner sicher und hygienisch verpackt.

Mobil und flexibel mit 

Travel Case
Mobil und flexibel mit dem Medinoxx 
Travel Case. Die Einnahme von Medi-

kamenten soll nicht die Flexibilität und 

Mobilität des Alltags einschränken. Mit 

dem Travelcase kann die Tagesmedi-

kation ganz einfach zu einem Tages-

ausflug, einem Besuch bei Verwandten 

oder Freunden oder einfach nur zu 

einem Stadtbummel mitgenom-

men werden. Sicher, hygienisch und 

lichtgeschützt eignet sie sich für die 

verschiedensten Herausforderungen 

des Tages. Sei es in der Tagespflege, 

Kinderpflege, für Privatpatienten oder 

Menschen im Außendienst. Feste wie 

auch flüssige Medikamente können 

erstmalig problemlos transportiert 

werden ohne dass ein Umfüllen nötig 

ist. Eine simple und dezente Lösung 

für die täglichen Medikamente.
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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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Unsere Mission ist, das 
Wohlbefinden unserer 
Mitmenschen zu verbessern 
und zu einem gesunden 
und glücklichen Leben 
beizutragen.
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Benefits für Ihre Mitarbeiter

Schnelle

Medikations-
wechsel

Eine besondere Herausforderung in 

der medizinischen Versorgung stellt 

der schnelle und sichere Medikations-

wechsel dar, der mit den bisherigen 

Blistersystemen nur unzulänglich um-

gesetzt werden kann. Die patentierten 

Becher von Medinoxx besitzen eine 

Scharnierfunktion und können somit 

leicht geöffnet und ebenso wieder ver-

schlossen werden. Somit sind jeder-

zeit kurzfristige Medikationswechsel 

möglich. 

Erhöhte

Abgabe- und 
Einnahme-
sicherheit

Die farbliche Codierung auf dem Tray 

erleichtert Ihrem Pflegepersonal die 

Zuordnung zu dem entsprechenden 

Wohnbereich. Auf jedem Becher ist, 

wisch- und feuchtigkeitsresistent, der 

Name des Bewohners, das Medika-

ment wie auch das Datum und der 

Einnahmezeitpunkt aufgedruckt. 

Durch diese visuellen Erkennungs-

merkmale wird die Abgaben- und 

Einnahmesicherheit zusätzlich erhöht. 

Ebenso ist die einfache Überprüfung 

der Medikation mit dem beiliegenden 

Medikationsplan durch Ihr Pflegeper-

sonal jederzeit möglich. 

Vollständige 

Ausgabe- 
systeme

Professionelle Ausgabesysteme 

erleichtern Ihnen eine hygienische 

Medikamentenausgabe. Zum Sorti-

ment gehören ebenso hochwertige 

Medikamentenwagen, die dem an-

spruchsvollen Einsatz in Ihrer Einrich-

tung gerecht werden. Sie eignen sich 

perfekt zur sicheren Lagerung und 

zur Dispensierung der patientenindi-

viduellen Medikation und steigern Ihre 

Rundenzeiten. Mit den angebotenen 

Medikamenten-Tabletts erleichtern 

Sie zusätzlich die Medikamentenaus-

gabe.
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Benefits für Ihre Einrichtung 

Steigerung der 

Qualität
Die Professionalisierung der Medika-

mentenversorgung in Ihrer Einrich-

tung steigert die Qualität der Thera-

piesicherheit bedeutend. Dies wird 

sich zukünftig in der Pflegenote des 

MDK zeigen und zu einem besseren 

Gesamtergebnis beitragen. Durch die 

Verblisterung von flüssigen Medika-

menten, die nahezu jeder zweite oder 

dritte Bewohner verordnet bekommt, 

können Sie viel Zeit und dadurch 

ebenso Kosten einsparen. Dabei ist 

hervorzuheben, dass es sich hierbei 

um ein zusätzliches Einsparpotential 

handelt und über die Einsparungs-

effekte der Verblisterung fester oral 

verabreichter Arzneimittel hinaus rea-

lisiert wird. Durch die vielen Vorteile 

des Medinoxx Blistersystems können 

Sie bei gleichzeitiger Qualitätssteige-

rung die Wirtschaftlichkeit immens 

steigern.

Umweltschonend und 

Nachhaltig
Im Rahmen der Nachhaltigkeit und 

des Umweltschutzes ist ein sorg-

samer Umgang mit Rohstoffen von 

besonderer Bedeutung. Es gilt, soweit 

dies im Rahmen der Arzneimittel- 

sicherheit zu vertreten ist, Müll mög-
lichst zu reduzieren oder zu ver-
meiden. Nach diesem Credo wurde 

das neue Blistersystem entwickelt, 

Medinoxx ist der einzige Anbieter von 

stabilen und wiederverwendbaren 

Trays. Die Medi-Becher werden aus 

medizinischen Kunststoffen her-

gestellt und nach der Verwendung 

unserem geschlossenen Eco-Circle 

Recyclingkreislauf wieder zugeführt 

und direkt im System wiederver-

wendet.  Die Medinoxx überführt 

somit jährlich 80% des eingesetzten 

Kunststoffs zurück und verursacht ein 

absolutes Minimum an Abfall. Dadurch 

werden bis zu 60 Tonnen CO
2
 jährlich 

eingespart.

Spürbare Entlastung Ihrer 
Mitarbeiter bei gleichzeitiger 
Zeit- und Kostenersparnis.
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K&S Seniorenresidenz Marktredwitz

Marcel Klepsch,  
Residenzleitung

„Seit Jahren arbeiten wir in der Pflege mit dem Medinoxx 

System. Neben der spürbaren Zeitersparnis für unsere 

Mitarbeiter sind die wiederverschließbaren Becher mit 

patientenindividuellen Daten der größte Vorteil zu anderen 

Systemen. Auch die Möglichkeit Tropfen zu verblistern 

macht dieses System in unserer täglichen Arbeit zu einem 

wichtigen Bestandteil das wir nicht mehr missen möchten.“
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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.


