
Die Vorteile der dritten Generation  
der ifap Arzneimittel- und Therapiedatenbank.

Das neue ifap praxisCENTER® 3



Die dritte Generation der ifap Arzneimittel- und Therapiedatenbank ist da – die mo der- 
nisierte und zukunftsorientierte Version des seit Jahren etablierten ifap praxisCENTER®.  
Das umfassende Informationssystem ist ideal zur digitalen Recherche und Verordnung für  
die Arztpraxis, Klinikambulanz und sonstige medizinische Einrichtungen. Die Datenbank  
enthält u. a. alle in Deutschland zugelassenen apothekenpflichtigen Arzneimittel, Hilfs-  
und Heilmittel, Diätetika, Phytopharmaka, Homöopathika sowie Anthroposophika und  
liefert weitere wichtige Informationen, die für die tägliche Verordnung unentbehrlich sind.

Mit dem neuen praxisCENTER® 3 ist ifap ein wahrer Quantensprung gelungen. 

Das neue ifap praxisCENTER® 3

�Zeitersparnis durch:  
n� erweiterte Recherche-Möglichkeiten 
n� höhere Performance 
n�  bessere Integration in angeschlossene Systeme
n� intuitiv bedienbare Oberfläche

Vollständig überarbeitet, be s ticht die neue Version der ifap Arzneimitteldatenbank durch 
die intuitive Benutzeroberfläche. Dank dem umfangreichen Angebot der Arzneimittel-
datenbank wird der Informations bedarf zu allen Arzneimittelfragen vollständig abgedeckt:

n��Schnellzugriffleiste: Über die Speedbuttons erhält man einen schnellen Zugriff auf  
z. B. Preisvergleiche, Komfort-Recherche, Äquivalenz-Recherche oder Recherche-Chronik

n��Recherche-Center: Schnelle und bequeme Suche nach z. B. Anbietern, Wirkstoffen, 
ATC, ICD-10 und weitere Recherche-Funktionen

n��Navigator: Arzneimittelliste mit wichtigen und wirtschaftlichen Informationen zu  
Arzneimitteln wie z. B.:  
n�altersabhängige Verordnungshinweise 
n�Kennzeichnung von fiktiv zugelassenen Präparaten 
n�Anzeige kassensensitiver Patientenkosten, Rabattverträge u. v. m. 

n��Arzneimittelinfoleiste: Zeigt weiterführende Detailinformationen und Hinweise auf 
mögliche Risiken und vorliegende Rabattverträge des ausgewählten Präparats an und 
bietet weitere Schnellrecherchen durch hinterlegte Informationen zum Präparat

n��Bibliothek: Per Direktaufruf werden die ausführlichen Informationen übersichtlich  
angezeigt

Was kann das neue ifap praxisCENTER® 3? 

Natürlich ist auch das ifap praxisCENTER® 3 von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) für die Verordnung von Arzneimitteln zertifiziert.

Regressschutz durch:  
n�  mehr Informationen auf den ersten Blick,  

wie Teilbarkeit, Rabattverträge u. v. m.

n� Hinweismeldungen bei Verordnung
 

Arzneimittel-Therapiesicherheit durch:  
n� Anzeige relevanter Patientendaten 
n� i:fox®-Hinweise auf mögliche Risiken

NavigatorRecherche-Center

Schnellzugriff

Arzneimittelinfoleiste

Ihre Vorteile auf einen Blick:



Das Recherche-Center lässt sich auf zwei Arten anzeigen:
n�eingeklappt, mit Anzeige der Symbolleiste oder
n�ausgeklappt, mit der klassischen Registeransicht

Die Recherche-Ansicht kann nach den persönlichen Wünschen konfiguriert werden.
       Und so geht es: Einfach im ifap praxisCENTER® 3-Menü unter dem Punkt Extras/ 

Optionen die Ansicht auswählen. 

Der Vorteil: Mit dieser Funktion können auch auf einem kleineren Bildschirm alle  
wichtigen Informa tionen dargestellt werden.

Mit der erweiterten Schnellzugriffleiste wird die Recherche im neuen praxisCENTER® 3 
noch einfacher. So können beispielsweise über den Preisvergleich preisgünstige Alter-
nativen zu einem ausgewählten Präparat direkt angezeigt werden. 

Mithilfe der Speedbuttons gelangt man schnell und komfortabel zum  
gewünschten Ergebnis:
Nach der Recherche über den Suchbegriff und das Filtern        kann der Verordner  
über die Äquivalenz-Recherche        wirkstoffidentische Präparate suchen oder Preis-
vergleiche               durchführen. Sind die Auswahlkriterien erfüllt, kann das Präparat  
in die Hausliste übernommen        oder in der Rezeptvorschau        angezeigt werden. 
Über den Rezeptübernahme-Button           wird die Auswahl dann ganz ein  fach in das 
Praxis-Verwaltungs-System (PVS) übergeben. Der Info-Button        überprüft u. a.,  
ob aktuelle Daten in einem Online-Update zur Verfügung stehen, per Klick kann das  
Update bequem aus dem Programm gestartet werden. Der Home-Button        führt  
den Anwender direkt zurück zur Startseite. 

Der Schnellzugriff

Symbolleiste

Registeransicht

Wie gewohnt können Sie weiterhin zwischen folgenden Recherche-Arten wählen:
n�Sortiments-Recherche
n�Produktsuche
n��Wirkstoffsuche nach Mono- und/oder  

Kombi-Präparaten
n�Anbietersuche

Das Recherche-Center

n�ATC
n�ICD-10
n�Hilfsmittel
n�STAR-Code

Die Komfort-Recherche        ermöglicht, die Recherche-Ergebnisse nach den individuellen  
Bedürfnissen des Anwenders voreinzustellen, um schnell und noch komfortabler zu den 
gewünschten Recherche-Ergebnissen zu gelangen.



Die Arzneimittelinfoleiste ist eine weitere Neuentwicklung im ifap praxisCENTER® 3.  
Sie ist der Bibliothek vorgelagert und beinhaltet für das aktuell ausgewählte Präparat 
Funk tionen und Informationen auf einen Blick:

Die Arzneimittelinfoleiste

Im übersichtlich gestalteten Navigator können alle medizinisch und wirtschaftlich rele-
vanten Informationen sowie Zusatzangaben, z. B. zur Erstattungsfähigkeit, eingesehen 
werden.

Hinzugekommen sind neue Informationen, die mit eigenen Spalten in die Arzneimittel-
liste integriert wurden. Dazu gehören:

n��Hauslistenspalte: Über einen einfachen Klick auf die entsprechende Spalte können 
Präparate in die Hausliste des Praxis-Verwaltungs-Sys tems übernommen werden

n�Teilbarkeitsspalte: Informationen zur Teilbarkeit eines Präparats

n��Patientenkostenspalte: Individuelle Anzeige der kassensensitiven Patienten kosten

n�Wirkstoffspalte: Wirkstoffname oder -stärke sowie Kombi-Anzeige im Tooltipp

Der Navigator

Patientenkosten

Wirkstoff

Teilbarkeit

Hausliste

           Über diesen Button kann die übersichtlich gestaltete Bibliothek in einem  
separaten Fenster geöffnet werden. 

           Falls vorhanden, sind außerdem Fach-, Hersteller- und Gebrauchsinformationen  
hinterlegt. 

Hinter den blau unterstrichenen Informationen          sind weiterführende Links verborgen. 
Diese ermöglichen die direkte Suche nach PZN, Produkt, Anbieter, ATC-Code und Wirkstoff. 

Außerdem: Auf einen Klick können sich Verordner über entsprechende Buttons Inhalte, 
beispielsweise zu Rabattverträgen oder dem sogenannten Infozept, abrufen. Hierbei 
handelt es sich um patientengerechte Informationen zu einem Präparat. Des Weiteren 
finden Sie zum ausgewählten Präparat medizinisch-wissenschaftliche Warnhinweise  
zu Reaktionsvermögen          , Schwangerschaft          und Stillzeit          , übersichtlich 
dargestellt.



n� Stamminfo zu Präparat oder Produkt; hier ist u. a. die neue Funktion  
„Teilbarkeit“ integriert 

n��Anbieter-Kontaktdaten zum Präparat 

n� Unter Info sind die relevanten Angaben für die Verordnung, u. a. Inhalte zu Dosie-
rung, Indikation, Art der Anwendung u. v. m., zusammengefasst 

n�Angaben zur Zusammensetzung  

n� Med.-wiss. Hinweise, u. a. Warnhinweise, Hinweise zu Wechselwirkungen oder  
zur Verordnung im Allgemeinen, ARV-Hinweise 

n��Unter Dokumente finden Sie weitere Infos, wie z. B. Fach-/Gebrauchsinformationen, 
Dosierungskarten oder Originalstudien, falls vorhanden

Die Bibliothek

Die Rezeptvorschau zeigt die zur Verordnung markierten Präparate übersichtlich an und  
gibt die Möglichkeit, den passenden Rezepttyp auszuwählen. Zusätzlich liefert die Rezept- 
vorschau im ifap praxisCENTER® 3 alle relevanten Patientendaten aus einem Praxis- 
Verwaltungs-System (PVS), sofern diese vom PVS über die Schnittstelle übergeben werden.

Die Rezeptvorschau

Neu ist außerdem: Es können eigene Hinweise zu den Präparaten angelegt und –  
je nach Benutzerdefinition – Sperrvermerke verwaltet werden.

Selbstverständlich stehen auch in der Bibliothek die bereits bekannten Funktionen  
der Speedbuttons zur Verfügung, die ein einfaches Navigieren ermöglichen. Die Bibliothek ist übersichtlich aufbereitet und bildet die Basis des Nachschlagewerks. 

Sie öffnet sich in einem separaten Fenster mit folgenden Informationen:

           Aus der Arzneimittelinfoleiste kann direkt die Bibliothek geöffnet werden.  
Hier sind zu den gelisteten Arzneimitteln alle medizinisch-pharmazeutisch  
relevanten Informationen hinterlegt.



Das ifap praxisCENTER® 3 versorgt alle Beteiligten des Gesundheitssystems mit aktuellen 
und verlässlichen Arzneimitteldaten. Die dritte Generation der bewährten ifap Arznei-
mitteldatenbank ist durch den intelligenten modularen Aufbau und die intuitive Bedien-
barkeit unentbehrlich für die tägliche Arbeit in der Praxis.

Durch hoch entwickelte Recherche-Tools und Filterfunktionen erhalten Verordner die  
ideale Unterstützung in ihrem täglichen Workflow – sämtliche Informationen stehen zur 
Verfügung, ohne in die gewohnten Verordnungsprozesse einzugreifen. 

Das technische Plus: Das ifap praxisCENTER® 3 lässt sich durch eine moderne Schnitt-
stellenfunktion in nahezu alle Praxissysteme integrieren. 

ifap – wissen was hilft

Der Arzneimittel-Therapie-Sicherheitscheck i:fox® überprüft bei jeder Verordnung von 
Medikamenten mögliche Risiken und berücksichtigt dabei alle relevanten Informationen 
aus der elektronischen Patientenakte. 

Folgende Risiken werden überprüft und angezeigt:

n� Arzneimittelinteraktion
n� Kontraindikation
n��Doppelverordnung

Übrigens: Die aus dem Praxis-Verwaltungs-System übergebenen Patientendaten, wie 
Diagnosen, Alt- und Dauermedikationen und Allergien, fließen in die Sicherheitschecks 
von i:fox® mit ein. So wird beim Verordnen ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

Das i:fox®-Safety-Icon zeigt das Risiko an.

 Weißes Icon: Es ist kein Risiko bekannt  

 Gelbes Icon: Es gibt ein potenziell mittelschweres Sicherheitsrisiko  

 Rotes Icon: Potenziell schwerwiegende Sicherheitsrisiken sind vorhanden 

Ist i:fox® aktiviert, erhält der Anwender weiterführende Detailinformationen.

Durch einen optionalen Online-Check kann i:fox® stets die tagesaktuellen Informa-
tionen zur Arzneimittel-Therapie-Sicherheit (AMTS) in den Checks berücksichtigen.

i:fox® liefert in übersichtlichen Reitern detaillierte Informationen zu relevanten Risiken, 
diese sind in folgende Bereiche gegliedert:

i:fox®: Schnell mögliche Risiken erkennen

n� Hinweise zu Schwangerschaft und Stillzeit
n�Wirkstoffbezogene Allergierisiken 
n�Lebensmittelunverträglichkeiten



ifap Service-Institut  
für Ärzte und Apotheker GmbH 
Bunsenstraße 7
82152 Martinsried / München
www.ifap.de
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ifap ist einer der marktführenden Anbieter von Arzneimittel- und Therapiedatenbanken  
in Deutschland. Über 80.000 niedergelassene Ärzte und mehr als 1.000 Kliniken vertrauen
auf die sicheren und umfassenden Informationen von ifap.  

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 01805 4327–13*  
*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.

Systemvoraussetzungen

n   PC (Dual-Core-Prozessor empfohlen)
n  Mindestens 5 GB freie Festplattenkapazität

n  Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB frei verfügbar, 2 GB empfohlen 

n  DVD-ROM-Laufwerk

n  Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel oder mehr

n  TCP/IP-Netzwerk ≥ 100 MBit
n   Unterstützte Microsoft®-Betriebssysteme  

ab Windows 2000 mit aktuellem Servicepack

Weitere Systemvoraussetzungen unter www.ifap.de

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


