Presseinformation

Medinoxx auf der ALTENPFLEGE in Hannover
Neue Wege für die stationäre und ambulante Versorgung: Innovatives und geprüftes
Becher-Blistersystem für feste und flüssige Arzneimittel
Mehr Effizienz, Sicherheit und Qualität in der Medikamentenversorgung
Ottobrunn, 24. Januar 2018: Medinoxx, der Spezialist für Medikationsmanagement, stellt auf der
diesjährigen ALTENPFLEGE in Halle 022 / Stand D55 ein neues und innovatives Blistersystem vor.
Das im letzten Jahr – nach einer intensiven Entwicklungszeit – auf dem Markt eingeführte System,
setzt im Bereich der individuellen Verblisterung neue Maßstäbe: das modulare Medikationssystem
bietet erstmalig die Möglichkeit, feste und flüssige Arzneimittel für die stationäre und ambulante
Versorgung in einem Tray zu verblistern. „Beides – sowohl feste und flüssige Arzneimittel – können
verblistert werden, das System ist nachhaltig und gewährleistet Pflegeeinrichtungen eine
individuelle Verblisterung mit Hilfe der versorgenden Apotheke“, fasst Jens Häfner, Geschäftsführer
Medinoxx Deutschland GmbH, die wesentlichen Vorteile zusammen. Das System ist
stichprobenartig vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker für feste und liquide Medikamente
erfolgreich geprüft. Mit dem modularen Becher-Blister stellt Medinoxx einen „Baukasten“ zur
Verfügung, mit dem die Blister nach den genauen Bedürfnissen der Patienten zusammengestellt
werden können – unabhängig von Darreichungsform oder Medikationszeitpunkten. Und auch in
Sachen Umweltschutz ist Medinoxx Vorreiter: Alle Komponenten des Medinoxx Medikationssystems
sind so konzipiert, dass sie entweder wiederverwendet oder sortenrein und getrennt entsorgt
werden können. Jens Häfner: „Unser neues Blistersystem bringt für Pflegeeinrichtungen mehr
Effizienz und Qualität in die patientenindividuelle Versorgung. Und das in gleich zweierlei Hinsicht.
Zum einen erspart das System das bisher notwendige zusätzliche und sehr zeitintensive Stellen von
Flüssigkeiten durch das Pflegepersonal. Die modularen Becherblister ermöglichen zum anderen eine
direkte, für die Patienten vorbereitete Medikamentenausgabe über die Medinoxx-Trays.“
Modular – individuelle Verblisterung für jeden Patienten
Jeder Patient ist in Bezug auf seine Medikation individuell: Von den täglichen Medikationszeitpunkten
über das Volumen bis hin zu den unterschiedlichen Darreichungsformen von festen und flüssigen
Arzneimitteln.
Der modulare Becher-Blister von Medinoxx ermöglicht es, die Medikation für jeden Patienten
individuell zusammenzustellen. Denn: Alle Komponenten des Systems (Medi-Trays, Medi-Becher,
Bodenplatte für Medikationsbeiblatt und Siegelfolie) werden einzeln geliefert. Die Trays und Becher
sind zudem in unterschiedlichen Größen erhältlich.
-

Medi-Trays: Medinoxx bietet zwei unterschiedliche Tray-Größen an: Das kleine Tray für bis zu
vier Medikationszeitpunkten, das große Tray für bis zu sechs Medikationszeitpunkten. Damit
wird auf die besonderen Bedürfnisse von multimorbiden Patienten eingegangen.

-

-

Medi-Becher: zwei unterschiedliche Bechergrößen (10 ml / 15 ml) stehen zur Verfügung.
Damit können gleichzeitig – je nach Medikation – bis zu 9 Medikamente in einem einzigen
Behälter verblistert werden.
Easy-Click Bodenplatte mit Detailinformationen: kann jederzeit einfach und unkompliziert
für Zusatzinformationen am Boden des Medi-Trays angebracht werden.
Das geprüfte System ermöglicht das Stellen der Medikation von bis zu 4 Wochen in einem
Tray.
Medikationsausgabe: Direkt über die Medi-Trays oder besonders komfortabel über den
speziellen Medikationswagen

Umweltfreundlich und nachhaltig: Wiederverwendbare und sortenreine Komponenten
Mit Medinoxx gehört überflüssiger Müll beim Verblistern der Vergangenheit an. Als erstes System
beinhaltet der Becher-Blister wiederverwendbare Komponenten.So sind die Medi-Trays und EasyClick Bodenplatten wiederverwendbar und können zum Beispiel einfach und unkompliziert in der
Spülmaschine gereinigt oder, je nach Verschmutzungsgrad, in der Apotheke desinfiziert werden. Eine
Entsorgung in der Pflegeeinrichtung ist nicht mehr notwendig. Dadurch kann über 90%
Kunststoffabfall gegenüber vergleichbaren Becher Blistersystemen eingespart werden. EinmalKomponenten wie die Medi-Becher und Siegelfolien sind sortenrein und ermöglichen so eine
umweltfreundliche Entsorgung. Für den Bereich der Verblisterung läutet dies eine Zeitenwende ein,
schon allein unter dem Aspekt der Müllvermeidung.
Sicher: Vom Stellen bis zur Ausgabe beim Patienten
Der Medinoxx Becher-Blister unterstützt die sichere Verblisterung von Medikamenten: Vom Stellen
der Medikamente in der Apotheke bis zur sicheren Ausgabe an den Patienten in der
Pflegeeinrichtung. So können beispielsweise alle Darreichungsformen – fest und flüssig – in einem
System verblistert und auch über einen längeren Zeitraum sicher aufbewahrt werden. Dadurch kann
das Risiko von Stellfehlern im Heim vermieden werden. Aufgrund der einzigartigen Scharnierfunktion
der Medi-Becher kann jederzeit und unkompliziert ein Medikationswechsel erfolgen. Die Folie bleibt
dabei stets versiegelt. Zusätzlicher Sicherheitsmechanismus: Zum Schutz vor Manipulationen zeigt
die auf jedem Tray angebrachte Gitterfolie an, ob das Medi-Tray vor der Lieferung an den Kunden
bereits geöffnet wurde. Einen weiteren Sicherheitsaspekt bietet die Versiegelung der einzelnen MediBecher. Für jeden einzelnen Patienten werden zudem alle relevanten Informationen auf dem Tray
sowie auf den einzelnen Medi-Bechern angebracht.
Hoher Qualitätsstandard bei kostengünstigen Preisen
Die gewöhnliche Anwendung eines Blisters umfasst nur eine kurze Zeitspanne. Dies spiegelt sich oft in
der geringeren Qualität der verarbeiteten Materialien wieder.
Qualität und günstiger Preis – Medinoxx bietet beides: Mit dem Medinoxx Becher-Blister kann eine
optimale, nachhaltige Qualität geboten werden – bei gleichzeitig niedrigen Gesamtkosten. Die
individuelle Auswahl an Medikationszeitpunkten ermöglicht zusätzlich Einsparungen. Es müssen nur
die Medi-Becher verwendet werden, die tatsächlich für den Patienten erforderlich sind.
Medinoxx bietet Vorteile für alle Partner bei der Verblisterung
Das innovative Medinoxx System bringt eine neue Dimension der Verblisterung mit vielen Vorteilen.
Die Verblisterung von festen und flüssigen Arzneimitteln durch die Apotheke steigert die Effizienz und

Qualität in der Pflege: Die Pflegeeinrichtungen ersparen sich eine duale Medikamentenausgabe, alles
kommt aus einem System. Das Pflegepersonal muss sich nicht mehr um das Stellen, insbesondere von
Flüssigkeiten, kümmern. Durch den Wegfall der arbeits- und zeitintensiven Tätigkeit werden
Kapazitäten frei - ein Pluspunkt für die Qualität der Pflege.
Von Medinoxx profitieren alle Partner bei der Verblisterung: Die Apotheke bei ihrer Verankerung im
lokalen Markt, die Heime bei ihrer Effizienz und Qualität und vor allem der Patient durch eine
verbesserte Sicherheit und Compliance bei der Medikamenteneinnahme.
Das Medinoxx Team steht Interessenten jederzeit für Fragen zur Verfügung und stellt den Kontakt zu
Apotheken her, die das Medinoxx System bereits im Einsatz haben.
Bild 1: PM_Medinoxx_Blister
BU: Das modulare Medikationssystem von Medinoxx bietet erstmalig die Möglichkeit, feste und
flüssige Arzneimittel in einem Tray zu verblistern
Bild 2: Medinoxx_Trays_both
BU: Medinoxx bietet zwei unterschiedliche Tray-Größen an: Das kleine Tray für bis zu vier
Medikationszeitpunkten, das große Tray für bis zu sechs Medikationszeitpunkten
Besuchen Sie Medinoxx vom 6. bis 8. März 2018 auf der ALTENPFLEGE in Hannover (Halle022 /
Stand D55) und überzeugen Sie sich persönlich von den Vorteilen des neuen Medinoxx
Medikationssystems.
Über Medinoxx:
Die Medinoxx GmbH wurde 2010 in Innsbruck gegründet und ist seitdem als Spezialist im Bereich der
Verblisterung erfolgreich aktiv. Seit 2017 übernimmt die Medinoxx Deutschland GmbH mit Sitz in Ottobrunn
den Vertrieb für Deutschland und Österreich. Nach eingehender Marktanalyse entschied sich Medinoxx 2014,
selbst ein neues und innovatives Blistersystem zu entwickeln, das nun nach einer intensiven Entwicklungsarbeit
ab 2017 erhältlich ist. Medinoxx tritt mit dem Anspruch an, die Innovationsführerschaft im Bereich der
Verblisterung zu übernehmen: Das innovative Medikationssystem ist stichprobenartig vom Zentrallaboratorium
Deutscher Apotheker für feste und liquide Medikamente erfolgreich geprüft. Komponenten wie
Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und ein hoher Qualitätsstandard waren bei der Entwicklung maßgebend.
Medinoxx bietet Apotheken ein wirtschaftliches und gleichzeitig qualitativ hochwertiges modulares System, mit
dem Pflegeeinrichtungen, Altenheime sowie auch ambulante Patienten bedient werden können.
www.medinoxx.de
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