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Medikamentendosierer für eine Woche

„HÖRZU“ schreibt:

Die zuverlässige Hilfe für alle Menschen, die regelmäßig
einmal täglich Arzneimittel einnehmen. Pro Tag ein Fach.

„Erstaunlicherweise gibt es bei solchen Boxen, die vom
Prinzip her für jeden Tag mehrere unterteilte Fächer besitzen, große Qualitätsunterschiede. Von zehn getesteten
waren fünf, also die Hälfte, „mangelhaft“: Mal öffneten
sich mehrere Fächer gleichzeitig, mal fielen Tabletten zu
Boden. Der Testsieger kennt solche Probleme nicht und ist
auch für unterwegs gut geeignet.“
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„Berliner Morgenpost“ schreibt:
[...] Gut jeder Vierte der über 65-Jährigen nimmt laut einer Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK fünf
oder mehr ärztlich verordnete Arzneimittel ein. Da den
Überblick zu behalten, ist lebensnotwendig. Medikamentendosierer sollen helfen, die Tabletten für den Tag oder
für die ganze Woche zu sortieren. [...]

Medikamententeiler
Solider, praktischer Tablettenteiler aus hochwertigem Kunststoff mit drei Funktionen:
- zerteilen - zerkleinern - aufbewahren.

[...] Im Test gut abgeschnitten haben drei Tablettenboxen:
Der Medi-7 Medikamentendosierer hat keine scharfen
Ecken oder Kanten. [...]
Berliner Morgenpost Digital 01.10.12
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Medikamentendosierer:

Der Medikamentendosierer:

Die zuverlässige Hilfe für alle Menschen, die regelmäßig
mehrmals täglich Arzneimittel einnehmen müssen.

Pflegehinweis:
Der
Medikamentendosierer ist geeignet für die
Reinigung in Spülmaschinen bis maximal 50º C.

Dient der Arzneimittelsicherheit und kontrolliert die rich-		
tige Einnahme der vom Arzt verordneten Medikamente.
Übersichtlich und einfach in der Handhabung. Die großen
Einzelfächer bieten genügend Platz zur Aufnahme von mehreren Medikamenten.
Die Tagesdosen können separat mitgenommen werden.
Aus hochwertigem und langlebigem ABS-Kunststoff hergestellt.
Jahrelang bewährt im ambulanten und stationären Einsatz.

Ohne Spülmaschine:

Keine scharfen Kanten oder Ecken.

Wir empfehlen zur Reinigung warmes Wasser (bis max.
50 ˚C) mit handelsüblichem Spülmittel.

ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich. Die farbigen Ausführungen gewährleisten gute Sichtbarkeit weißer
Tabletten und dienen zur Unterscheidung bei mehreren
Nutzern in einem Haushalt.
Erhältlich in jeder Apotheke. Falls nicht vorrätig, kann Ihre
Apotheke unter folgenden Pharmazentralnummern (PZN) für
Sie bestellen:

3 verschiedene Farben stehen Ihnen zur Wahl:

Zur Reinigung können die Dosen und Klarsichtdeckel in
eine entsprechend verdünnte Lösung eines handelsüblichen, leichten Reinigungsmittels (bitte Dosierungsvorschrift
des Herstellers beachten) eingelegt werden.
Nach entsprechender Einwirkzeit (siehe Empfehlung des
Herstellers) mit klarem Wasser abspülen und mit einem
Tuch abtrocknen.
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