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Die Vorteile im Überblick: 

 

Fest und flüssig – Verblistern aller Darreichungsformen in der Apotheke 

Erstmals Verblisterung von festen und flüssigen Arzneimitteln in einem Tray 

- Verblisterung von festen und erstmals auch flüssigen Arzneimitteln in der Offizin  

- möglich durch wegweisende, innovative Versiegelungstechnik der Becherblister 

- Stichprobenartig vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker für feste und liquide 

Medikamente erfolgreich geprüft bis zu 32 Tage sichere Aufbewahrung der versiegelten 

Arzneimittel im Becher-Blister 

 

Modular – individuelle Verblisterung für jeden Patienten 

Mit dem modularen Becherblister stellt Medinoxx den Apotheken einen „Baukasten“  zur Verfügung, 

mit dem die Blister nach den genauen Bedürfnissen des Patienten gestellt werden können.  Die 

individuelle Verblisterung verbessert zudem die Compliance für den Patienten. 

- Lieferung aller Komponenten des Becherblisters als Einzelteile (Medi-Trays in zwei Größen, 

Medi-Becher mit 10ml und 15 ml, Bodenplatte mit Medikationsbeiblatt und Siegelfolie) 

- System ermöglicht das Stellen der Medikation von bis zu 4 Wochen in einem Tray 

- Medikation kann für jeden Patienten individuell zusammengestellt werden:  abhängig von 

Anzahl der Medikationszeitpunkte, Volumen und  unterschiedlichen Darreichungsformen 

 

Umweltfreundlich und nachhaltig: wiederverwendbare und sortenreine Komponenten 

Alle Komponenten des Medinoxx Medikationssystems sind so konzipiert, dass sie entweder 

wiederverwendet oder sortenrein und getrennt entsorgt werden können.  

- wiederverwendbare Komponenten des Becher-Blisters  (Medi-Trays und Easy-Click 

Bodenplatten) verringern Kunststoffabfall um bis zu 60% 

- Einmal Komponenten (Medi-Becher, Siegelfolie) sind sortenrein und können 

umweltfreundlich entsorgt werden 

 

Sicher: Vom Stellen bis zur Ausgabe beim Patienten 

Das Medinoxx Medikationssystem bietet Sicherheit bei allen wesentlichen Schritten in der 

Verblisterung. 

- Verblisterung aller Darreichungsformen (fest und flüssig) in einem Tray, auch über einen 

längeren Zeitraum 
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- Unkomplizierter Medikationswechsel durch einzigartige 

Scharnierfunktion der Medi-Becher 

- Schutz vor Manipulationen:  durch auf dem Medi-Tray angebrachte Gitterfolie und einzeln 

versiegelte Medi-Becher 

- alle relevanten Informationen zu jedem Patienten werden auf dem Tray sowie den einzelnen 

Medi-Bechern angebracht, möglich im Apotheken-Design 

 

Wirtschaftlich: hoher Qualitätsstandard bei kostengünstigen Preisen 

Mit dem Medinoxx Medikationssystem steht Apotheken ein qualitativ hochwertiges Produkt mit 

günstigen Preisen zur Verfügung. 

- optimale, nachhaltige Qualität – bei gleichzeitig niedrigen Gesamtkosten 

- durch wiederverwendbare Medi-Trays niedrige durchschnittliche Preise pro Blister, keine 

Lagerkosten für Einmal-Trays 

- Vielfältigkeit des Systems macht es für Apotheke interessant, ins Verblistern einzusteigen, 

bzw. es wirtschaftlicher und kosteneffektiver zu betreiben 

 

Starker Partner für die Apotheken: Verblisterung aus einer Hand 

Das Medinoxx System ermöglicht effizienten und kostengünstigen Rund-um-Service für 

Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste oder ambulante Patienten.   

- Medinoxx System unterstützt Aufbau eines weiteren Standbeins im regionalen Umfeld 

- Klarer Vorteil im Markt: Verblistern von festen und flüssigen Arzneimitteln in einem Tray, 

Baukastenprinzip sorgt für verbessertes Medikationsmanagement von multimorbiden und 

chronisch kranken Patienten 

 

 

 

 

 

Pressekontakt Medinoxx Deutschland GmbH: 

Eisenblätter Kommunikation 

Iris Müller 

Marienplatz 15a 

82362 Weilheim 

Tel: 0881 / 130801-32 

E-Mail: mueller@n-eisenblaetter.de 
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