i:fox® ist aktiviert
In diesem Update steht Ihnen
unser Arzneimittel‐Therapie‐
Sicherheitscheck i:fox® wieder
zur Verfügung.
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i:fox® Safety Icon
Das i:fox® Safety Icon informiert Sie stets über das
Ergebnis der Sicherheitsprüfung Ihrer aktuellen
V
Verordnung
d
– und
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das völlig
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Das i:fox® Safety Icon:
Sicherheit auf einen Blick
Kein Risiko bekannt
Potenziell mittelschweres
Sicherheitsrisiko
Potenziell schwerwiegendes
Sicherheitsrisiko

i:fox® Hinweisfenster
Zusätzlich werden Verordnungsrisiken durch das
i:fox® Hinweisfenster signalisiert. Sie können es
bequem per „drag
drag and drop“
drop am blauen Titelbalken
an beliebiger Stelle positionieren. i:fox® merkt sich
diese Positionierung nach einem Neustart, wodurch
stets gewährleistet ist, dass wichtige Funktionen
von anderer Anwendungen nicht überlagert
werden.

i:fox® Detailinformationen
Die Darstellung der i:fox® Detailinformationen
(z.B. risikobehaftete Präparate, Alternativpräparate,
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Hintergrund inkl. Literaturangaben) ist kostenpflichtig
und kann wie folgt zu besonders günstigen Konditionen
abgerechnet werden:
Prepaid
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b 9,9 ct pro Klick
li k oder
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Flatrate für nur 19,‐ € pro Monat.

i:fox® Detailinformationen
Im i:fox® Info‐Center und der Bibliothek finden
Sie umfangreiche Informationen zu Ihrer
aktuellen Verordnung und dem aktuellen
Risiko.
Risiko

my i:fox®
Hier können Sie individuell für einen oder alle
Patienten bestimmte Risikowarnungen
g ausschalten.
Diese werden Ihnen in der Risikoübersicht mit einem
Farbring symbolisiert.
Vor den hier markierten Risiken werden Sie zukünftig
nicht mehr gewarnt – so „lernt
lernt“ i:fox®, welche Risiken
für Sie relevant sind und welche nicht.

my i:fox®
Durch Klick auf diesen
Button öffnen Sie das
my i:fox ® ‐Fenster, in
dem Sie alle von Ihnen
adaptierte Risiken
verwalten können
können.

Haben Sie noch Fragen
zum ifap praxisCENTER®?
Unsere Hotline hilft Ihnen gerne!
Tel.
01805 4327‐13*
Fax
01805 4327‐14*
E‐Mail hotline@ifap.de
*14 ct/Min aus dem Festnetz der DTAG.
Mobilfunkpreise können abweichen.

