
Informationsschreiben
Vorstellung des neuen Medinoxx Blistersystems

Medikation neu gedacht.
Mit dem Medinoxx Becher-Blistersystem können wir Ihnen in der Medikamentenausgabe das sicherste und 
patientenfreundlichste System anbieten. Sie erhalten alle ihre Medikamente (sowohl feste Tabletten wie 
auch Flüssigkeiten) in einem Becher. Auf jedem einzelnen Becher sind ihr Name sowie der Einnahmezeit-
punkt und die Art des Medikaments verzeichnet. Mit dem neuen System werden Fehler in der Medikamen-
tenausgabe reduziert und unser Pflegepersonal wird entlastet. Durch das neue System für die Medikamen-
tenausgabe bleibt daher mehr Zeit für die wichtige Pflege. Davon profitieren vor allem Sie als Bewohner 
unserer Einrichtung.

Auf den Punkt gebracht

• Verblisterung von festen und 
flüssigen Arzneimitteln 

• Kein Systembruch durch 
wiederholtes Öffnen und 
Umfüllen der Arzneimittel

• Schnelle und problemlose 
Medikationswechsel durch 
patentierte Medi-Becher

• Übersichtlicher Medikations-
plan, Medikamente und 
Einnahmezeitpunkte können 
schnell überprüft werden

• Vermeidung von Verwechs-
lungen durch wischfesten 
Aufdruck auf jedem Einnah-
mebecher

• Nachhaltig und umwelt-
freundlich

• Jeder Becher mit Namen, 
Datum, Uhrzeit und Medika-
ment, daher sichere Abgabe

• Einnahme direkt aus dem 
Becher, anwenderfreundlich 
durch Trinklippe

• Becher auch von Bewohnern 
leicht zu öffnen

• Stabilität von festen und 
flüssigen Medikamenten 
durch das Zentrallaborato-
rium deutscher Apotheker 
stichprobenartig erfolgreich 
überprüft



Unser Qualitätsanspruch - Ihre Sicherheit

Bereits bei der Entwicklung des Medinoxx Becher-Blistersystems wurde besonderes Augenmerk 
auf die pharmazeutische Qualität gelegt. Dies wird durch verschiedenste Prüfungen und Zertifikate 
sichergestellt. Die Stabilität von festen und flüssigen Medikamenten wurde durch das Zentral- 
laboratorium deutscher Apotheker stichprobenartig erfolgreich überprüft. Zusätzlich werden alle  
Bestandteile des Blistersystems in Deutschland und Österreich nach modernsten Fertigungs- 
methoden hergestellt. 

Im Rahmen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes für die nächsten Generationen ist ein  
sorgsamer Umgang mit Rohstoffen von besonderer Bedeutung. Nach diesem Credo wurde das 
neue Blistersystem entwickelt, Medinoxx ist der einzige Anbieter von stabilen und wieder- 
verwendbaren Trays.
Die verwendeten Medi-Becher werden aus sortenreinen Kunststoffen hergestellt und können  
problemlos dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. In der Gegenüberstellung zu vergleich- 
baren Blistersystemen kann damit in einem Zeitraum von 3 Jahren bis zu 95% des anfallenden  
Kunststoffmülls vermieden werden.

Vermeiden. Verringern. Wiederverwerten. 
Für eine saubere Umwelt.
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