ifap ist einer der marktführenden Anbieter von Arzneimittelund Therapiedatenbanken in Deutschland. Mindestens jeder
zweite niedergelassene Arzt und mehr als 1.100 Kliniken
vertrauen auf die sicheren und umfassenden Informationen
von ifap.

ifap klinikCENTER®
Die umfangreiche Arzneimittel- und Therapiedatenbank
ifap klinikCENTER® bietet alle relevanten Funktionen, die
die tägliche Arbeit erleichtern. Inhaltlich umfassend und
dabei herausragend anwenderfreundlich, überzeugt das
ifap klinikCENTER® durch seine intuitiv gestaltete Oberﬂäche.
Auf einen Blick sieht der Anwender, an welcher Stelle im
Prozess er sich beﬁndet, und kann jederzeit mit nur einem
Klick zur Funktionsübersicht wechseln.

Mit intelligenten Arzneimittel-Informations-Systemen sorgen
wir für Sicherheit im täglichen Umgang mit Arzneimitteln, bei
allen Beteiligten des Gesundheitssystems.
ifap – wissen was hilft
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.ifap.de und Telefon 089 / 244 09 - 119

Arzneimittel-Informationen von ifap:
sicher, umfassend, aktuell.

Technisches Plus:
Mit dem Migrationsassistenten können bestehende
Mandantenstrukturen und Hauslisten schnell und einfach
aus dem ifap index® KLINIK übernommen werden.
Durch die COM-Schnittstellenfunktion lässt sich das
ifap klinikCENTER® problemlos in kooperierende
Krankenhaus-Informations-Systeme (KIS) integrieren.

ifap klinikCENTER®

Die aktuellen Systemvoraussetzungen ﬁnden Sie unter
www.ifap.de

Die Arzneimittel- und Therapiedatenbank
für die Klinik
ifap Service-Institut
für Ärzte und Apotheker GmbH
Bunsenstraße 7
82152 Martinsried / München
www.ifap.de
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ifap klinikCENTER®

Mehr Sicherheit mit i:fox®

Die Funktionen im Überblick

Die Arzneimittel- und Therapiedatenbank ist speziell für
Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen konzipiert,
um Ärzte, Apotheker und Pﬂegekräfte im Klinikalltag optimal
zu unterstützen.

Der Arzneimittel-Therapie-Sicherheitscheck i:fox® ist integraler
Bestandteil des ifap klinikCENTER® und prüft die MedikamentenVerordnung auf mögliche Sicherheitsrisiken. Dabei berücksichtigt
i:fox® auch vorliegende patientenbezogene Informationen. Die
Patientendaten können mittels Schnittstellenanbindung direkt
aus dem Klinik-Informations-System übernommen oder manuell
erfasst werden.

Das ifap klinikCENTER® ist intuitiv strukturiert und beinhaltet
folgende Hauptfunktionen:

Als kompetentes und vollständiges Nachschlagewerk ist das
ifap klinikCENTER® mit stets aktuellen und verlässlichen Arzneimitteldaten ein wahrer Datenschatz.

i:fox® detektiert Risiken in Bezug auf:
Die Datenbank enthält u. a. alle in Deutschland zugelassenen
apothekenpﬂichtigen Arzneimittel, inkl. Klinikpackungen
sowie Klinikbausteine, und liefert zahlreiche wichtige Informationen, wie z.B. Teilbarkeit und Sondengängigkeit, die für die
Medikation unentbehrlich sind.








Detailinformationen werden klar und übersichtlich im Programm dargestellt.





Arzneimittelinteraktionen
Lebensmittelwechselwirkungen
Kontraindikationen
Doppelverordnungen
Schwangerschaft und Stillzeit
Potentiell inadäquate Medikation bei älteren Patienten (PRISCUS)
Kreuz- und Gruppenallergien
Dosierung bei Nieren- bzw. Leberinsuﬃzienz
Altersgerechte Anwendung








Medikation
Bestellung
Sonderanforderungen
Anlegen mehrerer Haus- und Stationslisten
Patientenverwaltung
Mandantenverwaltung

Ihre Vorteile auf einen Blick:







Aktuelle und umfassende Informationen für eine sichere
und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie
Zeitersparnis durch schnelle Suchergebnisse
Intuitiv bedienbare Oberﬂäche
Einstellbare Suchsortimente und Alternativlisten
Mehr Sicherheit durch den integrierten ArzneimittelTherapie-Sicherheitscheck i:fox®

Das i:fox®-Safety-Icon zeigt gefundene Risiken farblich an:
Keine oder vernachlässigbare Sicherheitsrisiken
Mittelschwere Sicherheitsrisiken
Schwerwiegende Sicherheitsrisiken
Die Anwendung kann in Betracht gezogen werden

Die richtige Wahl für eine sichere, zuverlässige und
wirtschaftliche Arzneimittel-Therapie.
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