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Medinoxx auf der ALTENPFLEGE in Nürnberg
Innovatives und geprüftes Becher-Blistersystem für feste und flüssige Medikamente
Ottobrunn, 21. Februar 2019: Die zunehmende Anzahl an pflegebedürftigen Menschen bringt
vielfältige Anforderungen für die Arzneimitteltherapie in der Pflege, die häufig mit einem
multimorbiden Krankheitsgeschehen bei den Betroffenen einhergeht. Eine besondere
Herausforderung ist zudem der Fachkräftemangel. Eine verbesserte Versorgungssituation und
bestmögliche Unterstützung bietet hier das innovative Blistersystem von Medinoxx, das der
Spezialist für Medikationsmanagement auch in diesem Jahr auf der ALTENPFLEGE in Halle 7 / Stand
A92 vorstellt. Zudem präsentiert das Unternehmen den Besuchern die neue, komplett
überarbeitete Webseite.
Dass Medinoxx System erfährt seit seiner Einführung eine sehr positive Resonanz, wird hervorragend
im Markt angenommen und bietet erstmalig eine Vollversorgung für die Medikamententherapie. Das
Blistersystem bringt völlig neue Möglichkeiten für die Versorgung in der stationären und ambulanten
Pflege: So können neben festen erstmals auch flüssige Arzneimitteln in einem Tray verblistert werden.
Einzigartig am Markt ist außerdem die Möglichkeit einer Verblisterung von Medikamenten mit
besonderen Problemstellungen wie feuchtigkeitsempfindliche Brausetabletten oder zum Kleben
neigende Weichgelantinekapseln, die bisher nicht verblistert werden konnten. Auch eine
Spezialversorgung von beispielsweise Krebs- oder Parkinsonpatienten ist gewährleistet. „Mit unserem
Blistersystem lassen sich, im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, bis zu 90% aller benötigten
Medikamente verblistern“, fasst Jens Häfner, Geschäftsführer Medinoxx Deutschland GmbH, die
wesentlichen Vorteile zusammen. Dies 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 und
problembehafteten Medikamenten durch das Pflegepersonal. Die modularen Becherblister
ermöglichen zum anderen eine direkte, für die Bewohner vorbereitete Medikamentenausgabe über
die Medinoxx-Trays. Jens Häfner: „Dies bedeutet nicht nur eine hohe Zeitersparnis bei der
Medikamentenausgabe und somit immense wirtschaftliche Vorteile für die Pflegeeinrichtung. Auch
die Pflegekräfte werden wesentlich entlastet, was zu mehr Motivation und Zufriedenheit beim
Personal führt und somit auch ein echter Vorteil ist bei der Fachkräftegewinnung für die
Einrichtungen, die mit dem Medinoxx-System arbeiten. Die Qualität der Pflege gewinnt – Einrichtung,
Personal und die Bewohner profitieren.“
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 Bewohner in der
Pflegeeinrichtung. Der modulare Becher-Blister ermöglicht es, die Medikation für jeden Bewohner
individuell zusammenzustellen. Denn: Alle Komponenten des Systems (Medi-Trays, Medi-Becher,

Bodenplatte und Siegelfolie) werden einzeln geliefert und können von der Apotheke – auf den
einzelnen Bewohner angepasst – zusammengestellt werden. So können beispielsweise alle
Darreichungsformen – fest und flüssig – in einem System verblistert und auch über einen längeren
Zeitraum sicher aufbewahrt werden. Die Pflegeeinrichtungen ersparen sich eine duale
Medikamentenausgabe, alles kommt aus einem System. Verwechslungen und Kontaminationen der
Medikamente können so vermieden werden. Aufgrund der einzigartigen Scharnierfunktion der MediBecher kann zudem 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 Medi-Becher.
Für jeden einzelnen Bewohner werden zudem alle relevanten Informationen, wisch- und
feuchtigkeitsresistent, auf dem Tray sowie auf den einzelnen Medi-Bechern angebracht: Name des
Bewohners, das Medikament wie auch das Datum und der Einnahmezeitpunkt aufgedruckt. Vorteil:
Die visuellen Erkennungsmerkmale erhöhen die Abgabe- und Einnahmesicherheit. Ergänzend dazu ist
die einfache Überprüfung der Medikation mit dem beiliegenden Medikationsplan durch das
Pflegepersonal jederzeit möglich. Angepasste Ausgabesysteme wie verschiedene Medikationswagen
oder Medikamenten-Tabletts komplettieren das System.
Neue Webseite mit „Partner-Börse“ für Apotheken und Pflegeeinrichtungen
Neben der Weiterentwicklung des Blistersystems hat der Spezialist für Medikationsmanagement in
den letzten Monaten intensiv an seinem neuen, komplett überarbeiteten Webauftritt gearbeitet.
Neben allgemeinen Informationen zum Verblistern sowie ausführlichen Details zu den Produkten der
Medinoxx steht Pflegeeinrichtungen auf der Webseite eine „Partner-Börse“ zur Verfügung. Jens
Häfner: „Mit der neuen Funktion möchten wir den Partnern in der Verblisterung eine gemeinsame
Plattform bieten. So können interessierte Pflegeeinrichtungen dort beispielsweise Apotheken in ihrer
Nähe finden, die bereits mit unserem Blistersystem arbeiten.“ Die neue Webseite ist unter
www.medinoxx.de zu erreichen, die verschiedenen Funktionen werden sukzessive eingespielt.
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: Medinoxx_Blister
BU: Das modulare Medikationssystem von Medinoxx bietet erstmalig die Möglichkeit, feste und
flüssige Arzneimittel in einem Tray zu verblistern.
Besuchen Sie Medinoxx vom 2. bis 4. April 2019 auf der ALTENPFLEGE in Nürnberg (Halle7 / Stand
A92) und überzeugen Sie sich persönlich von den Vorteilen des neuen Medinoxx
Medikationssystems.
www.medinoxx.de

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 Kunden bedient werden können.
www.medinoxx.de
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