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ifap praxisCENTER® basis oder premium?
Die Wahl zwischen ifap praxisCENTER® basis und premium ist abhängig von Ihren Bedürfnissen an
das Programm. Um diese mit den Möglichkeiten im ifap praxisCENTER® abzugleichen, bieten wir
Ihnen eine detaillierte Übersicht der Funktionen aufgeteilt nach basis und premium im Weiteren an.
Natürlich sind alle Funktionen, die im Basisprogramm beschrieben sind, auch im Premiumpaket
enthalten.
Aufgrund der zahlreichen Zusatzinformationen und ‐funktionen im ifap praxisCENTER® premium
empfehlen wir Ihnen das Premiumpaket ‐ sollten Sie jedoch unsicher sein oder Fragen haben, können
Sie uns gerne vorab kontaktieren (E‐Mail: info@ifap.de | Telefon: 089/244 09‐119).
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ifap praxisCENTER® basis
AVWG‐zertifizierte Arzneimitteldatenbank
Die ifap Arzneimittel‐ und Verordnungsdatenbank ist ideal zur digitalen Recherche und Verordnung.
Sie enthält auf dem deutschen Arzneimittelmarkt verfügbare Arzneimittel, Medizinprodukte und
Hilfsmittel sowie Homöopathika, Anthroposophika, Phytopharmaka, Diätetika und ausgewählte
Nahrungsergänzungsmittel.
Selbstverständlich ist das ifap praxisCENTER® gemäß den Anforderungen an Datenbanken und Soft‐
ware zur Verordnung von Arzneimitteln für Vertragsarztpraxen nach § 73 Abs. 8 SGB V zertifiziert.

Hinweise zur wirtschaftl. Verordnung inkl. GKV‐Rabattverträge
Weiterführende Details im ifap praxisCENTER® beinhalten sowohl (waren‐)wirtschaftliche als auch
klinische und vertragsrechtliche Informationen, u.a. die qualitative und quantitative
Zusammensetzung, Anwendungsgebiete, Kontraindikationen, unerwünschte Arzneimitteleffekte und
viele weitere Angaben zu Pharmakologie und Galenik.
Das ifap praxisCENTER® weist zuverlässig und prominent auf bestehende Einschränkungen bei Ver‐
ordnung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen hin. Neben den Bestimmungen der Arzneimittel‐
richtlinie und ihrer Anlagen, welche altersspezifisch ausgewiesen werden, kennzeichnet die Daten‐
bank auch fiktiv zugelassene Medikamente, Arzneimittel ohne ausreichend gesicherten
therapeutischen Nutzen und Substitutionsausschlüsse.
Rabattverträge nach § 130a SGB V sind ebenso Bestandteil wie regionale Arzneimittelvereinbarun‐
gen und Vereinbarungen der integrierten bzw. hausarztzentrierten Versorgung.

Rote‐Hand‐Briefe
Risikoinformationen zu Arzneimitteln erhalten Sie in Form von Rote‐Hand‐Briefen direkt dem
jeweiligen Produkt zugeordnet angezeigt. Die Rote‐Hand‐Briefe werden regelmäßig aktualisiert und
zeigen so wichtige Informationen, die für den Verordnungsprozess entscheidend sind.

Datenaktualisierung via Online‐Update
Mit dem Online‐Update stehen Ihnen jederzeit topaktuelle Daten per Download zur Verfügung. Das
Update können Sie bequem aus dem Programm heraus starten. Das Programm überprüft
automatisch, ob aktuelle Online‐Updates zur Verfügung stehen und zeigt diese mit folgendem,
farbigen Symbol an:
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ifap praxisCENTER® premium
Die Premiumversion erweitert die Basisversion um viele wertvolle Zusatzinformationen und Funktionen.
Das ifap praxisCENTER® premium liefert Informationen für eine sichere Medikamentenwahl.

Arzneimitteltherapiesicherheits‐Check
Der interaktive Arzneimitteltherapiesicherheits‐Check THERAFOX PRO arbeitet eigenständig im
Hintergrund bei jeder systemgestützten Verordnung des ifap praxisCENTER® und überprüft z.B.
folgende Risiken:







Arzneimittelinteraktionen
Kontraindikationen
Doppelmedikationen
Wirkstoffbezogene Allergierisiken
Nicht altersgerechte Medikation (Priscus‐Liste)
Lebensmittelunverträglichkeiten

Das farbliche Safety‐Icon gibt einen schnellen Überblick über den aktuellen Status der Prüfung.
Die Software berücksichtigt dabei gleichermaßen die Präparate auf dem aktuellen Rezept,
wie auch bekannte Dauermedikationen, Indikationen, Allergien und weitere Angaben aus den
Daten der elektronischen Patientenakte Ihres Praxissystems, sofern sie übergeben werden.

Teilbarkeitsinformationen
Berücksichtigen Sie schon während der Arzneimittelauswahl die Dosierung der Tabletten.
Mit Hilfe der Teilbarkeitshinweise sehen Sie auf einen Blick, ob das Präparat nicht teilbar oder in zwei,
drei oder vier Teile teilbar ist. Die Teilbarkeitshinweise finden Sie direkt in der Arzneimittelliste,
als Tooltip sowie in der Bibliothek dargestellt.
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Erweiterte Arzneimittel‐Infoleiste
In der Arzneimittel‐Infoleiste finden Sie Informationen, hinter denen weiterführende Links
implementiert sind. Dies ermöglicht die Suche nach PZN, Produkt, Anbieter, ATC‐Code und Wirkstoff.
Des Weiteren finden Sie zum ausgewählten Präparat medizinisch‐wissenschaftliche Warnhinweise zu
Reaktionsvermögen, Schwangerschaft und Stillzeit übersichtlich dargestellt ‐ und das schon vor der
Verordnung.

Fachinformationen

Bitte beachten Sie: ifap praxisCENTER® basis und premium sind keine Medizinprodukte im Sinne der EU Richtlinie 93/42/EWG, die zuletzt durch
die Richtlinie 2007/47/EG geändert wurde. Es werden von der ifap keine Patientennamen gespeichert. THERAFOX PRO ist ein Medizinprodukt der
Klasse I, und bietet keine automatisierten Entscheidungen und Maßnahmen und ist nicht zur Nutzung durch Laien bestimmt. Grundlegende
Fähigkeiten für die Arbeit mit Software und das sichere Beherrschen der deutschen Sprache sind Voraussetzungen für die Nutzung. Vor Nutzung
des Software‐Moduls muss die begleitende Dokumentation gelesen werden.
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Zusätzlich zu den allgemeinen Informationen erhalten Sie Zugriff auf alle ausgelieferten Dokumente
wie z. B. Fachinformationen, Gebrauchsinformationen, Dosierungskarten etc.. So sind Sie bestens
über die Präparate informiert.

