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Sichere Medikamentenausgabe
Die AMiS-Medikamentenbox wird modular aufgebaut und eingeteilt und eignet 

sich auch für den Austausch mit der Apotheke, da sie abnehmbar ist. AMiS  

(Alphatron Mobile intelligent Carestation) ist ein integrierter, mobiler Multi-

funktionsarbeitsplatz, der die Pflege der Patienten vereinfacht. Mit der AMiS- 

Medikamentenbox wird der Visitenwagen erweitert zu einem Medikamenten-

wagen. Ihre AMiS Carestation wird zu einem kompakten mobilen Arbeitsplatz,  

der vielfältig einsetzbar ist und mit dem Sie alle Patienten versorgen können.  

Mit der intelligenten Medikamentenbox wird die Medikamentenausgabe noch 

sicherer und komplett in das „Elektronische Verordnungssystem“ (EVS) integriert.

Die Medikamentenbox ist mit mehreren Autorisierungsoptionen erhältlich und für jede Situation einsetzbar!

Collective Lock pin (CLp) Collective Lock intelligent (CLi) Individual Lock (IL)

Die sichere Ausgabe der Medikamente beginnt mit AMiS

Die Medikamentenbox wird 
modular aufgebaut und 
eingeteilt. Durch das 
abnehm bare einfache 
Konzept ist sie für den 
Austausch mit der Apotheke 
besonders gut geeignet. 

Die Medikamentenbox ist die innovative 

Lösung für die sichere Medikamenten-

ausgabe nach dem Prinzip eines ge-

schlossenen Kreislaufs („Closed-Loop“). 

Die AMiS Carestation erhält somit eine 

zusätzliche Funktionalität. Vor allem auf 

Pflegestationen ist die Ausstattung der 

AMiS Carestation mit der Medikamenten-

box eine ideale Lösung. Die alten sperrigen 

Medikationswagen werden dadurch über-

flüssig! Die AMiS Carestation ist kompakt 

und leicht manövrierbar und lässt sich  

zur Behandlung des Patienten und Verab-

reichung von Medikamenten problemlos 

bis ans Patientenbett mitnehmen.

Dank des intelligenten 
Spannungsanschlusses der 
AMiS Carestation ist die 
Medikamentenbox einfach 
auswechselbar.

Jede Schublade besitzt 23 Positionen für die Anbringung von 
Trennwänden, so dass jede Schublade individuell unterteilt werden 
kann. Es werden unterschiedliche Arten von Trennwänden angeboten. 
Darunter auch Trennwände mit Aussparungen für Spritzen!

Die Medikamentenbox ist in unterschiedlichen 
Konfigurationen erhältlich. Sie selbst legen die 
Höhe, Breite und die Anzahl Schubladen für 
bis zu 20 Patienten fest.

connect
connect

•  Öffnen der Medikamentenschubladen mittels 

Eingabe PIN-Code am PIN-Pad

•  Automatische Sperre

•  Backup-Zugriff über Schlüssel

•  Abnehmbar und austauschbar

•  Öffnen der Medikamentenschublade mittels Eingabe 

PIN-Code auf der Tastatur oder dem Touchscreen. 

Alternative Öffnung mittels ID-Card.

•  Automatische Sperre abhängig von der 

Benutzerinaktivität

•  Backup-Zugriff über Schlüssel

•  Abnehmbar und austauschbar

•  Eindeutige RFID-Nummernzuordnung zur Box

•  Zentrale Verwaltung der Medikamente

•  Protokollierung und Dokumentation von Ereignissen/

Zugriffen

•  Komplett verlinkt auf Active Directory

•  Öffnen der Medikamentenschublade mittels Eingabe 

PIN-Code auf der Tastatur oder dem Touchscreen. 

Alternative Öffnung mittels ID-Card.

•  Individuelle Schubladenöffnung aus dem 

Elektronischen-Verordnungs-System (EVS) heraus

•  Vollständige Verwaltung von Medikamenten für den 

Logistikprozess

•  Eindeutige RFID-Nummernzuordnung zur Box

•  Box und Schubladen einzeln ausgestattet mit eindeu-

tigen RFID Nummern für optimale Nachverfolgung

• Protokollierung und Dokumentation von Ereignissen

• Zentrale Verwaltung der Medikamente

• Backup-Zugriff über Schlüssel

• Abnehmbar und austauschbar

Die Box kann mit unterschiedlichen Schubladen 
ausgestattet werden. Sowohl die Höhe als auch die 
Breite der Schubladen legen Sie selbst fest. Alle 
Schubladen lassen sich mit Trennwänden individuell 
in Fächer unterteilen.



Sammelwagen - Medikamentenboxen
Mit dieser Lösung werden komplette Medikamentenboxen von A nach B 

transportiert. Unter Zuhilfenahme des Behelfswagen ist es möglich, die 

Boxen für das Beladen in der Apotheke zu trennen. Der Sammelwagen 

kann vier oder mehr Boxen auf einmal transportieren.

Sammelwagen - Schubladen
Der Transport einzelner Schubladen erspart das Ab- und Anbringen an 

einer AMiS. So können große Mengen an Medikamenten für eine oder 

mehrere Stationen auf einmal transportiert werden. Der große Wagen  

kann auch dabei helfen, Vorräte in der Apotheke aufzufüllen.

Ein-Box-Transporter
Mit dieser Lösung werden – ähnlich dem Sammelwagen - komplette 

Boxen von A nach B transportiert. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass 

die Boxen direkt an der AMiS ab- und angebracht werden können. Der 

Transporter ist ready-to-use als ‚Füllwagen‘ in der Apotheke im Einsatz. 

Für eine optimale Gestaltung Ihres Logistikprozesses, können mehrere 

Transporter (Kette/Zug) miteinander verbunden werden.

Logistik-Allrounder
Für jede Situation im Krankenhaus oder Pflegeheim bietet AMiS eine eigene Lösung. 
Vom Einzelschubladen-Transport bis hin zu komplett abnehmbaren, ergonomischen 
Medikamentenboxen - jederzeit nachverfolgbar zwischen Station und Apotheke.



Verschillende hoogtes
De medicatiebox is op te bouwen 

in verschillende etages. Met een 

minimum van 1 etage tot een 

maximum van 5 etages uit te 

breiden tot wel 20 patiënten.

Alphatron Medical Innovations B.V.
Fairoaksbaan 192, 3045 AS Rotterdam
T: +31 88 55 06 200
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innovativ und 
benutzerfreundlich

Logistik-Allrounder
Automatische Zeitschaltuhr
Mit der intelligenten Auto- 

Verschluss-Funktion sind die 

Medikamente jederzeit sicher unter 

Verschluss. Die einstellbare Zeit-

schaltuhr (Timer) verschließt die 

Medikamentenbox automatisch, 

sobald keine Aktivität festzustellen 

ist. Mit dem AMiSconnect-Modul 

werden die Einstellungen aller 

Medikamentenboxen zentral 

verwaltet und dokumentiert.

Unterschiedliche  
Schubladentypen
Bei der Zusammenstellung der 

Box haben Sie die Wahl zwischen 

unterschiedlichen Schubladen. 

Von einer einfachen Medikamen-

tenschublade bis hin zu einer 

breiten oder doppelt hohen 

Schublade für „Bedarfsmedika-

mente“ oder Fläschchen.

Einfach abnehmbar
Dank des intelligenten Span-

nungsanschlusses der AMiS 

Carestation und der Handgriffe 

seitlich und oben, ist die Medika-

mentenbox für den Austausch mit 

der Apotheke bestens geeignet. 

Hygienisch
Dank der abgerundeten Ecken,  

der glatten Oberflächen und des 

verwendeten langlebigen Kunst-

stoffs ist die Medikamenten box 

besonders gut zu reinigen. Die 

Medikamentenbox ist außerdem 

nach medizinischen Sicherheits-

standards (EN60601:1) zertifiziert.

Unterschiedliche Höhen
Die Medikamentenbox ist in unter-

schiedlichen Ebenen konfigurier-

bar. Es können maximal 5 Ebenen 

für bis zu 20 Patienten angelegt 

werden.

Kompakt mit großem 
Volumen
Die Medikamentenbox bietet in einem 

kompakten Gehäuse ein hohes 

Lade  volumen. Die Schub laden lassen 

sich mit auswechsel baren Trenn-

wänden individuell unter  teilen. 

Außerdem ist ausreichend Platz für 

übliche Portions verpackungen und 

Spritzen.


