
 

 

 

 

 

 

 
Presseinformation 

 

Erstes Medinoxx Blister-Forum in Mainz  
Informations- und Netzwerkveranstaltung rund um professionelles und 
qualitätsgesichertes Medikationsmanagement  
 
Ottobrunn, 22. Februar 2018: Am 20. März 2018 veranstaltet Medinoxx, der Spezialist für 

Medikationsmanagement, das erste Blister-Forum in Mainz. Die Veranstaltung richtet sich an 

heimversorgende Apotheken, aber auch solche, die sich generell für das Thema Verblisterung 

interessieren. Jens Häfner, Geschäftsführer Medinoxx Deutschland GmbH: „Professionelles und 

qualitätsgesichertes Medikationsmanagement gewinnt rasant an Bedeutung. Die 

patientenindividuelle Verblisterung hat ein großes Potential für die Zusammenarbeit von 

Apotheken und Pflegeeinrichtungen.“ Mit der Veranstaltung möchte Medinoxx den Teilnehmern in 

erster Linie eine Plattform zum Austausch mit heimversorgenden Apotheken sowie Einsicht in die 

neuesten Entwicklungen in der Verblisterung bieten. Zudem konnten zahlreiche Referenten zu 

vielen interessanten Themen gewonnen werden. Während der gesamten Veranstaltungszeit gibt es 

auch die Möglichkeit, das innovative Blistersystem von Medinoxx live zu erleben. 

„Das Blister-Forum ist ja eine Premiere in diesem Jahr. Umso mehr freuen wir sehr, dass wir schon 

zahlreiche Anmeldungen erhalten haben. Unser Ziel ist es, die Veranstaltung als wichtige 

Informations- und Austauschplattform für den Blistermarkt zu etablieren“, so Jens Häfner. 

Mit dem im letzten Jahr – nach einer intensive Entwicklungszeit – erfolgreich auf dem Markt 

eingeführten Blistersystem, setzt Medinoxx im Bereich der individuellen Verblisterung neue 

Maßstäbe: das modulare Medikationssystem bietet Apotheken erstmalig die Möglichkeit, feste und 

flüssige Arzneimittel in einem Tray zu Verblistern. Hierfür wurde ein kompakter  Siegelautomat 

entwickelt, der höchsten Ansprüchen genügt und die Verwendung innovativer Becherblister 

ermöglicht. „Beides, sowohl feste und flüssige Arzneimittel, können verblistert werden, das System ist 

nachhaltig und gewährleistet eine individuelle Verblisterung durch die Offizin“, fasst Jens Häfner, die 

größten Vorteile des Systems zusammen. Und das sicher: Das System ist stichprobenartig vom 

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker für feste und liquide Medikamente erfolgreich geprüft. Mit 

dem modularen Becher-Blister stellt Medinoxx den Apotheken einen „Baukasten“ zur Verfügung, mit 

dem die Blister nach den genauen Bedürfnissen der Patienten zusammengestellt werden können. 

Und auch in Sachen Umweltschutz ist Medinoxx Vorreiter: Als erstes System beinhaltet der Becher-

Blister mit den Medi-Trays und Bodenplatten wiederwendbare Komponenten. Dadurch kann über  

90 % Kunststoffabfall gegenüber vergleichbaren Systemen eingespart werden. Einmal-Komponenten 

wie die Medi-Becher und Siegelfolien sind sortenrein und ermöglichen so eine umweltfreundliche 

Entsorgung. Jens Häfner: „Mit unserem Blistersystem bieten wir Apotheken ein wirtschaftliches und 

qualitativ hochwertiges modulares System, mit dem sowohl Pflegeeinrichtungen und Altenheime, 

aber auch der schnell wachsende Markt der ambulanten Patienten, der immer mehr an Bedeutung 

gewinnt, versorgt werden können.  Für die Apotheke wird es interessant, in das Verblistern 

einzusteigen oder dies wirtschaftlicher zu betreiben.  Ganz zu schweigen von der verbesserten 

Patienten-Compliance“. 



 

 

 

Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind unter www.medinoxx-blister-

forum.de zu finden. 

 

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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