
•  Für alle, die regelmäßig mehrere 
    Medikamente einnehmen

•  Mehr Sicherheit bei der Tabletteneinnahme

•  Einfach und sicher aus Ihrer Apotheke

SureMed™ - die clevere  

Medikamentenpackung 

SureMed™ - die clevere SureMed™ - die clevere 

Medikamentenpackung 

SureMed™ - die clevere SureMed™ - die clevere 
Omnicell GmbH . Robert-Bosch-Straße 7 . 64293 Darmstadt
     +49 (0) 6151 800 16 51      www.omnicell.de      info@omnicell.de

Apothekenstempel

Kontakt zu Ihrer Apotheke

SureMed™ ist eine wertvolle Dienstleistung 
aus Ihrer Apotheke . Die Preise gestalten sich 
nach Bearbeitungsaufwand. Wir beraten Sie 
gerne!

Was kostet mich die Verblisterung  
über die Apotheke?

Erleichterung im Alltag
Viele Patienten berichten von enormen Erleich-
terungen in ihrem Alltag seit sie die Medika-
mentenblisterkarten aus der Apotheke nutzen. 
Angehörige müssen sich keine Gedanken mehr 
machen, ob die Rezepte und Medikamente alle 
vorhanden sind und ob sie untereinander ver-
träglich sind. SureMed Blisterkarten eignen sich 
z. B. auch sehr gut, wenn Medikamente mit in 
den Urlaub oder zur Arbeit genommen werden 
müssen. Durch das Kartenformat passen die 
SureMed™ Blisterkarten ideal in die Tasche; die 
Tabletten können nicht verrutschen und sind 
luftdicht verpackt. Das Blistermaterial ist lizen-
siert und kann nach Gebrauch über den gelben 
Sack entsorgt werden.

Wo bekomme ich SureMed™? 
SureMed™ wird von spezialisierten Apotheken  
angeboten, die es im gesamten Bundesgebiet 
gibt.

Taunus Apotheke • Braunfelser Str. 8 • 35606 Solms-Oberndorf

Fon: 0 64 42 / 16 84
Fax: 0 64 42 / 2 49 03

Mail: info@taunus-apotheke-solms.de
Web: www.taunus-apotheke-solms.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08.00–13.00 Uhr u. 14.00–18.30 Uhr

Dienstag u. Donnerstag 08.00–13.00 Uhr u. 14.00–19.00 Uhr
Samstag 08.00–13.00 Uhr



Regelmäßige Medikamenteneinnahme
 

Wer regelmäßig mehrere Medikamente ein-
nimmt, muss darauf achten, alle Präparate in 
der richtigen Dosierung  und zum richtigen 
Zeitpunkt einzunehmen. Das ist manch mal 
nicht einfach.

Um Sie bei der Medikamenteneinnahme zu 
unterstützen, bieten wir Ihnen SureMed™ – die 
praktische Medikamentenverpackung!

Hier in Ihrer Apotheke verpacken wir alle Ihre 
Tabletten für eine Woche individuell nach Ihren 
Einnahmezeitpunkten. Dabei kontrollieren wir, 
dass unbeabsichtigte Wechselwirkungen und 
Kontraindikationen ausgeschlossen werden. 
 
Damit erhöht SureMed™ die Sicherheit bei der 
Medikamenteneinnahme und unterstützt Ihre 
Therapietreue.

Von Therapietreue spricht man dann, wenn ...

•  ... alle Medikamente in der richtigen 
Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt 
eingenommen werden,

•  ... Verwechslungen ausgeschlossen werden,

•  ... unbeabsichtigte Kontraindikationen und 
Wechselwirkungen vermieden werden.
Das ist vor allem wichtig, wenn Medikamente
von mehreren Ärzten verschrieben werden 
oder wenn zusätzlich rezeptfreie Präparate 
bzw. Nahrungsergänzungsprodukte einge-
nommen werden.

Und das kann Ihre Apotheke für Sie tun:

Ihre Apotheke sortiert die Medikamente nach 

Ihren individuellen Einnahmezeitpunkten 

(nüchtern, morgens, mittags, abends, zur 

Nacht) für 7 Tage. 

Das erleichtert die Medikamenteneinnahme 

und -lagerung. Ihre Apotheke hat immer den 

Überblick, welche Medikamente Sie aktuell 

einnehmen.

Die einzelnen Fächer der SureMed™-Verpa-
ckung sind beschriftet mit „nüchtern“, „mor-
gens“, „mittags“, „abends“ und „zur Nacht“. 

Der Einnahmezeitpunkt lässt sich also direkt 
„ablesen“. Nicht nur die Patientin oder der 
Patient  selbst, sondern alle Beteiligten wissen 
immer, wann welche  Tabletten genommen 
wurden.

Wie hilft SureMed™
bei der Tabletteneinnahme?

Welche Informationen stehen auf  
der Blisterkarte?

Transparente Kontrolle der Rezeptierung 
durch das Blisteretikett und / oder die 
Beschriftung auf der Blisterkammer

Auf dem Blisteretikett / der Blisterkammer stehen 
neben dem Namen des Patienten relevante Infor-
mationen zu den Medikamenten sowie Angaben 
zu Farbe und Form der Tabletten. Außerdem kann 
Ihre Apotheke individuelle Hinweise zur Einnahme 
und zum Gebrauch notieren und auf weitere Medi-
kamente wie z. B. Säfte hinweisen.


