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Die AMiS Medikamentenmodul: modular in 
Aufbau und Einteilung, außerdem dank 
abnehmbarer Behälter zum Austausch mit 
der Apotheke geeignet.

Das Medikamentenmodul ist die innovative Lösung für die sichere 

Verabreichung von Medikamenten nach dem so genannten 

Closed-Loop-Prinzip. Damit verleihen Sie dem mobilen Arbeits-

platz eine zusätzliche Funktionalität. Vor allem auf den Pflege-

stationen ist die Kombination des COW mit dem Medikamenten-

modul eine ideale Lösung, die die großen alten Medikamenten wagen 

überflüssig macht! Die AMiS ist kompakt und wendig und lässt 

sich problemlos bis ans Bett des Patienten fahren, um von dort 

aus zu arbeiten und die Medikamente zu verabreichen.

Flexible Unterteilung der Laden 
mit unterschiedlichen Steckwänden. 

Das Medikamentenmodul 
ist dank des intelligenten 
Schienensystems der AMiS 
mühelos austauschbar.

Das Medikamentenmodul ist in mehreren Konfigurationen erhältlich. Sie legen 
selbst die Höhe, Breite und die Anzahl Schubladen für bis zu 20 Patienten fest.

Medikamentenausgabe nach dem Closed-Loop-System
Richtige Route

Die AMiS unterstützt mehrere Logistik-
prozesse für das Richten und die Ausgabe 
von Medikamenten.
Das Medikamentenmodul ist leicht 
abnehmbar, sodass es zum Nachfüllen mit 
neuen Medikamenten mühelos zur Zentral-
apotheke gebracht werden kann. Auch 
das Richten der Medikamente aus dem 
Abteilungsvorrat (Depotheke) ist mit dem 
Medikamentenmodul in der AMiS möglich. 
Das Medikamentenmodul lässt sich flexi-
bel einteilen und kann in unbewachten 
Momenten, u. a. beim Transport und auf 
der Pflegestation, mit dem automatischen 
elektronischen Sicherheitsschloss stets 
sicher verschlossen werden.

Richtiges Arzneimittel | Richtige 
Dosierung 

Applikationsregistrierung mit Barcode. 
Ausgehend von der Applikationsliste auf 
dem Bildschirm beginnt das Pflegeperso-
nal mit der Verabreichung der Arzneimit-
tel. Der Pfleger ist eingeloggt und scannt 
den Patienten ein, öffnet die entsprechen-
de Arzneimittellade und entnimmt das für 
den Verabreichungszeitpunkt vorgese-
hene Arzneimittel. Die vorgeschriebene 
Zusammensetzung und Dosierung des 
Arzneimittels wird anschließend visuell 
und per Barcode geprüft. Die AMiS-
Pflegestation ist mit Technologie, Ablage-
flächen und Hilfsmitteln ausgerüstet, um 
das Pflegepersonal optimal bei diesem 
Prozess zu unterstützen.

Richtiger Patient | Richtiger Zeitpunkt

Ein Arzneimittelmanagementsystem am 
AMiS-COW und AMiS-Medikamenten-
wagen unterstützt die sichere Medikamen-
tenausgabe. Der Vorgang beginnt mit der 
Verschreibung, die der Arzt am Bett des 
Patienten in die AMiS eingibt. Die Apotheke 
validiert diesen Auftrag und richtet die 
Medikamente, sodass die Ausgabe begin-
nen kann. Die AMiS als Medikamenten-
wagen ist kompakt und wendig und kann 
bis ans Bett des Patienten gerollt werden, 
wo die Applikation beginnen kann.

Modulare, austauschbare und sichere Medikamentenausgabe
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Innovativ und nutzerfreundlich

Auto-Relock-Funktion
Mit der cleveren Auto-Relock-
Funktion sind die Arzneimittel 
stets sicher verschlossen. 
Ein einstellbarer Timer sorgt dafür, 
dass das Medikamentenmodul 
automatisch verschlossen wird, 
sobald es nicht benutzt wird.

Kompakt mit viel Volumen
Das Medikamentenmodul bietet 
viel Raum für Medikamente in 
einem besonders kompakten 
Gehäuse. Die Laden lassen sich mit 
flexiblen Trennwänden ganz nach 
Wunsch einteilen. Auch herkömm-
liche Baxterrollen finden Platz.

Hygienisch
Mit den abgerundeten Ecken 
und glatten Oberflächen aus 
nachhaltigem Kunststoff ist das 
Medikamentenmodul besonders 
gut zu reinigen.

Unterschiedliche Laden
Bei der Zusammenstellung des 
Moduls stehen unterschiedliche 
Ladenformen zur Auswahl, von der 
Einzellade pro Patient bis zu brei-
ten oder doppelt hohen Laden für 
Bedarfsmedikation und Flaschen.

Flexible Höhe
Das Medikamentenmodul 
lässt sich in mehreren Etagen 
aufbauen, mit mindestens einer 
Etage für vier Patienten und 
höchstens fünf Etagen für 20 
Patienten.

Leicht abnehmbar
Dank des intelligenten Schienen-
systems an der AMiS und den 
oben und seitlich angebrachten 
Griffen lässt sich das Medika-
mentenmodul ausgezeichnet 
bei der Apotheke austauschen.
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