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die Schweizer Medikamenten-Enzyklopädie
Die Schweizer Medikamenten-Enzyklopädie „med-drugs“
ist die schnelle und vielseitige Suchmaschine für alle in der
Schweiz zugelassenen Medikamente mit Fach- und PatientenInformationen und Suchfunktion nach Markenname, Wirkstoff und
Zulassungsinhaber. Über 50‘000 Abfragen pro Monat beweisen,
dass med-drugs sowohl bei Ärzten, wie auch bei medizinischen
Fachpersonen sehr beliebt ist.

Effiziente Schweizer Arzneimittel
Suchmaschine

Neben der Suche nach Markenname, Wirkstoff und Zulassungsinhaber erhalten Sie auf med-drugs auch Informationen zu:
• ATC-Code
• Daily Drug Dose (DDD) gemäss WHO
• Tagestherapiekosten inkl. Preisvergleich
• Limitationen gemäss BAG
• Patentablaufdatum gemäss Swissmedic
• Selbstbehalt

Interaktions-Software

Die Software basiert einerseits auf den Cytochrome P-450-Tabellen und zum anderen auf den in den registrierten Fachinformationen
aufgeführten Interaktionen. Mit der Interaktions-Software von med-drugs können in einem Suchdurchgang mehrere Wirkstoffe auf
mögliche Interaktionen geprüft werden. Das Ergebnis beinhaltet sowohl allfällige Hemmungen oder Aktivierungen aus den CP-450Tabellen wie auch die Auflistung der in den Fachinformationen gefundenen Interaktionen.

med-drugs update

Der monatliche, elektronische Newsletter informiert über 20‘000 Schweizer Ärzte und 2‘000 Apotheker über aktuelle Mutationen
im Medikamentenbereich. In übersichtlichen Listen werden Neuregistrierungen, neue Kassenzulässigkeiten, Indikations- und
Preisänderungen basierend auf dem Swissmedic-Journal und dem Bulletin des BAG zusammengestellt. med-drugs ist offiziell anerkannt
für die „fast-online“- Publikation von Neueinführungen. Dieser Service von med-drugs erlaubt es den Herstellern schneller mit den
Marketingaktivitäten bei der Einführung eines Medikamentes zu starten.

Medikamenten - Stammdaten

Bei med-drugs können die Medikamenten- Stammdaten (in Galdat-Format) als XML- resp. YAML-File inkl. monatlichem Update
entweder als File oder als Link-Download bezogen werden. Die Fachinformationen sind als pdf-File erhältlich und können mit
individuellem Look&Feel nach Wunsch erstellt werden.

med-drugs für Ihre Website

Die Schweizer Medikamenten-Enzyklopädie „med-drugs“ kann
zudem in der Website einer Klinik resp. einer Pharmafirma
integriert und fortlaufend aktualisiert werden (iFrame). Zudem
können nach definierten Parametern selektionierte Produkte
angezeigt werden:
- Nur Produkte auf der Spitalliste
- Nur firmeneigene Produkte
Ebenso können die Informationen individuell und nach Wunsch
dargestellt werden. So z.B. die internen Preise, spitalinterne
Spezialitäten, welche mittels CMT (Content Management Tool)
erfasst werden können. Eine Schnittstelle zur VerschreibungsSoftware, zur Lagerhaltung und zum Bestellwesen kann modular
integriert werden.
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Ich bin generell an med-drugs interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich für detaillierte Informationen.



Ich bin interessiert an den Arzneimittel-Stammdaten (Galdat-Format) inkl. monatlichem Update.



Ich bin interessiert an den Fachinformationen in pdf-Format inkl. monatlichem Update.



Ich bin interessiert an der Interaktions-Software von med-drugs.



Ich bin interessiert an der Integration von med-drugs in unsere Website und im eigenen Look&Feel.



Ich bin interessiert an Werbemöglichkeiten mit med-drugs.
(„fast-online“, Banner, Verlinkungen, E-Mail-Kampagnen)

Name:									

Vorname:

Klinik / Firma:		
Strasse, No.:
PLZ, Ort:
E-Mail:								

Tel.:

Unterschrift:
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