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i:fox® Arzneimitteltherapiesicherheits-Check von ifap

ifap

Arzneimitteltherapiesicherheit wirkungsvoll
verbessern mit dem Experten-Tool i:fox®
Trotz größter ärztlicher Kompetenz und Sorgfalt ist es kaum möglich, im Moment
der Arzneimittelverordnung stets alle Aspekte der Arzneimitteltherapiesicherheit
zu berücksichtigen. Vermeidbare Therapierisiken für Patienten sind die Folge.
Elektronische Arzneimitteltherapiesicherheits-Checks wie i:fox® unterstützen
Ärzte die sicherste Therapiealternative für ihre Patienten zu wählen, und sind die
ideale Ergänzung zum bundeseinheitlichen Medikationsplan.

D

ie steigende Lebenserwartung
in Deutschland hat zur Folge,
dass die Menschen auch eine
zunehmend längere Zeit mit chronischen Erkrankungen durchleben. Häufi2

ge Begleiterscheinungen sind dabei Multimorbidität und Polypharmazie. Dies
führt häufig zu Problemen, beispielsweise zu Einnahmefehlern oder unerwünschten Wechselwirkungen zwischen

Arzneimitteln. Mit der Zahl von Diagnosen und Medikamenten steigt zwangsläufig die Komplexität der jeweiligen
Patientensituation an, die es zu überblicken gilt.
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Durch die Einführung des bundeseinheitlichen Medikationsplans stehen Ärzte und Apotheker vor der Aufgabe, mit
dem papiergebundenen Plan zu arbeiten. Dabei müssen alle Arzneimittel des
Patienten, inklusive Selbstmedikation
und Verordnungen von anderen Heilberuflern, bei der Erstellung oder Aktualisierung berücksichtigt werden. Hierdurch wird die komplette Medikation
des Patienten erstmals allen Behandelnden transparent. Dies bietet die Chance,
unerwünschte Wirkungen und Risiken
zu entdecken. Agile, intelligente AMTSTools können die Leistungserbringer im
Alltag optimal unterstützen und sind die
ideale Ergänzung zum Bundesmedikationsplan. Effizient werden sie dabei nur
sein, wenn sie gleichzeitig so einfach und
schnell durchführbar sind, dass sie standardmäßig bei jeder neuen oder veränderten Verordnung zur Anwendung
kommen. Hierfür kommt nur ein in die
Prozesse optimal integrierter AMTSCheck infrage.
Der digitale Arzneimitteltherapiesicherheits-Check i:fox® von ifap ist als
optionale Erweiterung in zahlreichen
Arztinformations- und Praxisverwaltungssystemen verfügbar und unterstützt den Arzt automatisch bei jeder
Verordnung sowie der Erstellung von
Medikationsplänen. Durch die nahtlose
Integration kann i:fox® neben den aktuellen Verordnungen auch alle dokumentierten Alt- und Dauermedikationen, die
hinterlegten Diagnosen sowie viele weitere Daten aus der Patientenakte berücksichtigen.
Als Webservice steht i:fox® zur Online-Integration für viele weitere Systeme zur Verfügung. Darüber hinaus ist
i:fox® Bestandteil des ifap klinikCENTER®,
der spezialisierten Arzneimitteldatenbank für Kliniken und Krankenhäuser.
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Arzneimitteldaten vom ifap ServiceInstitut für Ärzte und Apotheker

für Ärzte und Apotheker GmbH

Schneller Überblick über alle Risiken

Mehr als jeder zweite niedergelassene
Arzt in Deutschland und zahlreiche Einrichtungen vertrauen bereits auf die sicheren und umfassenden Arzneimittel-
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Als interaktiver Therapieassistent kann
i:fox® die aktuellen Verordnungen bereits heute auf folgende Risiken prüfen:

Arzneimittelinteraktionen
Lebensmittelunverträglichkeiten
Kontraindikationen
Mögliche Doppelverordnungen
Einnahme während Schwangerschaft
oder Stillzeit
›› Unverträglichkeiten, Allergien, Kreuzoder Gruppenallergien
›› Überdosierung bei Nieren- oder
Leberinsuffizienz
›› Altersgerechte Anwendung inkl.
PRISCUS-Prüfung
Bei der AMTS-Prüfung identifizierte Risiken werden dem Behandler mit Hilfe
des i:fox® Safety-Icons farbcodiert und
schnell erkennbar angezeigt.

Informationen von ifap, dem Marktführer für Arzneimitteldatenbanken und
AMTS-Systemen.
i:fox® – die Vorteile
›› Effektive und effiziente Reduzierung
des Risikos unerwünschter Arzneimitteleffekte
›› Senkung von Mortalität und Morbidität
›› Steigerung von Adhärenz und Therapieerfolgen
›› Ideale Integration in zahlreiche
Systeme beziehungsweise flexible
Integrationsmöglichkeiten des performanten Webservice

Detailliertes Wissen für Experten

Die strukturiert aufbereiteten Informationen geben einen schnellen Überblick
über jedes gefundene Risiko, beispielsweise zum genauen pharmakologischen
Effekt oder zu empfohlenen Maßnahmen. i:fox® enthält detailliertes Expertenwissen zu allen geprüften Risiken.
Diese Wissensdatenbank wird von ifap
kontinuierlich weiterentwickelt und sukzessive um weitere wichtige Prüfdisziplinen ergänzt.
Die sichere Entscheidung in jeder
Situation

Die Einführung eines AMTS-Expertentools wie i:fox® kann die Arzneimitteltherapiesicherheit der Patienten nachhaltig verbessern. Ob in Arztpraxis, Klinik-EDV, Apothekensoftware, mobiler
oder webbasierter Anwendung: Der
i:fox® Webservice ist dank modernster
Technologie performant, hochverfügbar
und in praktisch jede digitale Umgebung
und jeden Workflow integrierbar.
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