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Die auf den 1. Januar 2001 in Kraft tretende 
neue Konvention verändert die Art der Abgeltung 
des Apothekers wesentlich. Lassen wir die politi-
schen und wirtschaftlichen Aspekte einer sol-
chen Veränderung einmal beiseite und richten 
unser Augenmerk auf das Veränderungspotenzi-
al im Informatikbereich. 

Welch ein Wandel: Betrachtete bisher jede Software die Apotheke 
als einen von der Marge, also dem Gewinn auf den verkauften Arti-
keln lebenden Betrieb, müssen fortan die Programmstrukturen be-
rücksichtigen, dass sich nun die Einkünfte der Apotheken auf der 
Basis eines Honorars für nachweisbare Dienstleistungen berechnen 
und nicht nur aus den Verkaufserlösen zusammensetzen. Dabei 
muss dieser Service sich gleichzeitig eng an die realisierten Verkäufe 
anlehnen und innerhalb der gültigen Rahmenbedingungen des Ge-
sundheitswesens ablaufen. Diese Parameter werden sicherlich in 
Zukunft einmal neu definiert, man sollte auch die Möglichkeit vorse-
hen, die erbrachten Dienstleistungen jederzeit rechtfertigen zu kön-
nen. 
Man kann sich unschwer vorstellen, welchem Ausmass an Verände-
rung die Software hinsichtlich Programmstruktur, teilweise auch be-
züglich Basiskonzept so ausgesetzt ist.  
PHARMATIC hat es stets verstanden, mit den sich ändernden Rah-
menbedingungen im Gesundheitswesen Schritt zu halten, manchmal 
gar einen voraus zu sein. So waren wir bereits an der Pharma 1997 
in der Lage, Ihnen einen Software-Prototypen zu zeigen, der jenes 
Abgeltungsmodell beherrschte, welches nun in gut 6 Monaten einge-
führt wird. 
Wir werden also bereit sein: Bereit, Ihnen mit unseren Golden Gate-
Paketen samt deren Transaktionen die den Berufsstand erwarten-
den Änderungen soweit als möglich zu erleichtern. 
Dies zeigt, welche Aufmerksamkeit wir den Veränderungsprozessen 
im Gesundheitswesen schenken. 
Daneben erhöht die neue Konvention auch Ihren Handlungsspiel-
raum: Sie erlaubt Ihnen nämlich, die auf dem Rezept vom Arzt vorge-
schlagenen Medikamente durch Generika zu ersetzen. Unserem Cre-
do der Abgabequalität folgend, haben wir diesen Prozess weitgehend 
automatisiert und die dafür benötigten  Funktionen vollumfänglich in 
die Verkaufstransaktionen eingebaut.  
Auch darin liegt der Reiz unseres Berufs: Dem Fortschritt zu folgen 
und beständig die Probleme zu lösen, die sich daraus ergeben. 
 

Lionel Decrey, Direktor 

Wir werden bereit sein 
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Für den Druck von Artikeletiketten empfiehlt Ihnen 
PHARMATIC den neuen Drucker Eltron 2722.  
Bis heute wurden diese Etiketten auf Thermodru-
ckern gefertigt. Diese Etikettenart erwies sich jedoch 
als nicht sehr langlebig. Um diesem Mangel zu begeg-
nen, unterstützt Golden Gate ab Version CTL 607 den 
Etikettendruck via den oben erwähnten Thermotrans-
fer-Drucker. Natürlich lassen sich auf dem Eltron 
2722 auch Posologie- und Barrecodeetiketten aus-
drucken. 

Haben Sie kürzlich die Internetseite der PHARMATIC 
besucht? Wie haben Sie es versucht? Von Ihrem 
Computer oder von Ihrem Mobiltelefon aus? Welch 
eigenartige Frage, denken Sie? Ist nicht normalerwei-
se das Telefon zum Telefonieren da? Ja, natürlich 
schon, bis vor kurzem war es die Hauptfunktion. Mit 
der Lancierung einer neuen technologischen Errun-
genschaft, genannt WAP (Wireless Application Proto-
cole), hat sich dies aber geändert. Heute ist es sogar 
mit Mobiltelefonen neuester Bauart (WAP-
kompatibel) möglich, auf dem Internet zu surfen und 
speziell hierfür entwickelte Sites zu besuchen. Um 
sich mit diesen wegweisenden Entwicklungen ver-
traut zu machen, hat PHARMATIC die eigene Internet-
seite WAP-tauglich gemacht. 
 
In diesem Sinne auf ein baldiges Wiedersehen auf 
unserer Internetseite: www.pharmatic.ch, sei es von 
unterwegs oder von Ihrer Apotheke aus. WAP macht's 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind Sie bereit für W@P ? 

Neuer Drucker 

Ab dem 1. Juni 2000 verfügt PHARMATIC über eine 
Zweigstelle ihres technischen Dienstes in Nyon. Diese 
Zweigstelle wurde eröffnet, um in der Nähe der zahl-
reichen Westschweizer Kunden zu sein, insbesonde-
re der Kundschaft der Genferseeregion und dem Wal-
lis. PHARMATIC hat bereits eine solche Filiale in Ta-
gelswangen für die Region Zürich. Die Filiale in Nyon 
ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Vor Ort wird 
unser kompetenter Mitarbeiter Dominique Chappuis 
sein. Alle Interventionen von Herrn Chappuis werden 
wie bis jetzt von unserem Hauptsitz in Bern aus koor-
diniert. Das Büro an der Rue St. Cergue dient als La-
ger für Ersatzteile, um unsere Reaktionszeit in dieser 
Region zu verkürzen. Ein zusätzlicher Nutzen besteht 
darin, dass sich unser Büro in demselben Gebäude 
wie unser Hauptlieferant CHS AG befindet. 

PHARMATIC eröffnet eine TD-Filiale in Nyon 
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aus der Kombination der verschiedenen Umgebun-
gen ergebenden Vorteile vorzustellen. 
OVAN liefert die ganze Information an die POS weiter, 
so das der Beruf des Apothekers valorisiert wird. 
PHARMATIC tritt also als Integrator zwischen Ihrer An-
wendung Golden Gate und den verschiedenen Mög-
lichkeiten, die durch OVAN geboten werden, auf. 
PHARMATIC kümmert sich ebenfalls um die Integrati-
on von OVAN in Ihr Netzwerk. Dieser Funktionsaus-
bau bedingt natürlich die Erfüllung einiger techni-
scher Voraussetzungen, wie ein aktuelles Betriebs-
system (ab Windows NT 4) sowie Computer mit genü-
gend Arbeitsspeicher. Im weiteren empfehlen wir ei-
ne ISDN-Verbindung, die einen Datendurchsatz von 
128 KB durch die Verwendung von zwei Leitungen 
ermöglicht. PHARMATIC stellt sich zur Verfügung, die 
Eignung Ihres aktuellen Netzes im Lichte der neuen 
Technologien zu prüfen. Mit OVAN winkt Ihnen die 
einmalige Chance, die Aktivitäten Ihres Berufes mit 
den neuen Kommunikationstechniken zu verbinden. 
OVAN ist ein strategisches Produkt der OFAC-Gruppe. 
PHARMATIC ermöglicht Ihnen, dieses in Ihr aktuelles 
System einzubinden. 

Mit OVAN (dies steht für „OFAC Value Added Net-
work“) machen wir einen neuen Schritt in Richtung 
Kommunikation und Datenaustausch im Gesund-
heitswesen. Das Produkt verbindet auf intelligente 
Weise den geschützten Zugriff auf zentrale Daten-
banken mit dem ständigen Bedürfnis nach Sicherheit 
und Schnelligkeit beim Datentransfer. OVAN tut dies 
in einer Welt, in der die elektronische Datenübermitt-
lung alle Arten von Firmen, Privatpersonen und natür-
lich alle Apotheken berührt. 
Beim Bau eines Netzwerks, das auf der Internettech-
nologie beruht, sind die Aspekte Sicherheit und Zu-
verlässigkeit besonders wichtig. 
Das taugliche Instrument dazu ist VPN (Virtual Private 
Network), eine Art geschützter Tunnel im Innern der 
klassischen Internet-Infrastruktur. Das Sicherheitsni-
veau dieser Technik ist höher als bei allen bisher ver-
wendeten Methoden.  
 
Am besten nutzt man VPN von einem Windows NT-
Netzwerk aus: Von jeder Station kann VPN genutzt 
werden, wobei dasselbe hohe Mass an Vertraulich-
keit wie beim normalen, netzwerk-internen Verkehr 
garantiert wird. Eine vergleichbare Sicherheitsstufe 
konnte bis heute nur durch die Installation von Zertifi-
katen auf jeder Station erreicht werden; sie waren da-
mit aber abhängig von den bei der jeweiligen Installa-
tion gewählten Optionen. 
Der bisherige Lösungsansatz, welcher ausschliesslich 
das Internet und Provider wie Blue Windows nutzte, 
vermochte zudem in keinem Fall die Verlässlichkeit 
und Stabilität zu garantieren, die für eine Dienstleis-
tung von hoher Qualität unabdingbar sind. 
Wie Sie sehen, hat OFAC auch hier Optionen entwi-
ckelt, die es Ihnen erlauben, in Bereich Kommunikati-
onsdienstleistungen den neuesten Entwicklungen zu 
folgen. 
Diese Dienste decken ab jetzt von der  Verwaltung 
über die Finanzen hin zu Wissenschaft und Handel 
das gesamte Spektrum ab. 
OVAN erlaubt Ihnen die Kontrolle der den Kranken-
kassen fakturierten Dossiers, die Konsultation von 
eingelesenen (gescannten) Rezepten, das Ersetzen 
von Pharmatel (zur Abfrage der Depotkonten), das 
Versenden der Fakturen, die Verwaltung elektroni-
scher Post per e-mail (nr_client_ofac@ovan.ch). Das 
mögliche Prüfen der Covercard, streamfact (flux con-
tinu) und der Zugang zu den Datenbanken komplet-
tieren die angebotene Palette.  
OVAN versetzt Sie weiter in die Lage, spezifische In-
formationen in Golden Gate zu integrieren. In einem 
ersten Schritt wird das Einsehen der Rezepte (direkt 
aus der Transaktion heraus) von jedem Arbeitsplatz 
aus realisiert. Es fällt nicht allzu schwer, sich die sich 

PHARMATIC installiert den Service OVAN von OFAC 

VPN : Virtual Private Network 
Ein “Virtual Private Network” verbindet die Komponenten zwei-
er Netzwerke und erlaubt gleichzeitig dem Benutzer auch in 
öffentlichen Netzen wie dem Internet den Datenaustausch 
durch einen geschützten Tunnel abzuwickeln. Auf diese Weise 
lässt sich jene Sicherheit und Funktionalität nutzen, die bis 
heute privaten Netzwerken vorbehalten war. 
Die VPN-Technologie deckt sämtliche Bedürfnisse ab, die die 
neuesten Entwicklungen der Branche erfordern. Nur diese Art 
der Verbindung erlaubt es, den Funktionsumfang im benötig-
ten Masse zu erweitern und somit den Benutzern die gegensei-
tige Kommunikation sowie den Zugang zu zentralen Ressour-
cen zu ermöglichen. 
Was bis anhin nur durch gemietete Leitungen gelöst werden 
konnte, ist heute ersetzt durch die neu gewährte Sicherheit im 
Bereich Kommunikation im Internetstandard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Microsoft white paper  : Virtual Private Networking: An 
Overview 

Branch
Office

Corporate
Hub

Internet

Virtual Private Network

Dedicated or 
Dial-Up Link to ISP

Dedicated Link to ISP
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In einer Phase, wo 
OVAN nach und nach 
für alle Apotheken 
verfügbar wird, schien 
es uns interessant, 
Herrn Bussat, in 
dessen Apotheke die 
ganze P i lo tphase 
ablief, nach seinen 
E i n d r ü c k e n  u n d  
Erfahrungen zu fragen. 
Herr Bussat erkannte 

sofort, was es bedeutet, sich als Pilot-Benutzer zur 
Verfügung zu stellen: Man kann sich früh mit den 
Vorteilen einer neuen Technologie vertraut machen 
und akzeptiert gleichzeitig die Nachteile, die sich 
durch die unvermeidlichen Kinderkrankheiten ab und 
zu ergeben. 
Entscheidend ist für Herrn Bussat, über einen ebenso 
leistungsfähigen Dienst zu verfügen wie bei einem 
klassischen Provider (z.B. Blue Windows), allerdings 
ohne die typischen Engpässe in der 
Datenübertragung, die durch hunderttausende 
Benutzer während der Spitzenzeiten verursacht 
werden. Er erreicht Datenübertragungsraten von 12 
bis 13 KB pro Sekunde durch Ausnutzen seiner 
Zweikanal-ISDN-Verbindung (mit Blue Windows 
technisch nicht realisierbar) und das alles ohne 
Unterbrechungen, die, wie wir alle wissen, immer im 
ungünstigsten Moment auftreten. Aber jenseits aller 
Leistungsvergleiche sind es die Perspektiven des 
Dienstes, die Herrn Bussat am meisten ansporen. Die 
konzentrierte Kombination von Datensicherheit und -
schutz, die ohne die aufwendige Zertifikatsverwaltung 
auf den Arbeitsstationen verfügbar ist. 
Mit OVAN ist es uns nun endlich möglich, auf einer 
sicheren Basis, Funktionen wie die Online-

Bestellungen, die Krankenscheinverwaltung samt 
Bildschirmanzeige oder die Abwicklung der 
Artikelmutationen ohne Diskette zu konzipieren; und 
dies so, dass die genannten Funktionen 
"apothekenweit" auf allen Arbeitstationen zur 
Verfügung stehen, etwas, das sich auf Verlässlichkeit 
und Geschwindigkeit gleichermassen vorteilhaft 
auswirkt. 
Diese neu erschlossene Ebene des Netzwerks ist es, 
die Herrn Bussat motiviert. Für ihn liegt die Zeit, in 
der nur die Station des Apothekers ans Internet 
angeschlossen war, schon weit zurück. Heute stehen 
die Informationen allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Apotheke St-Jean zur Verfügung. 
Zwar nutzt Herr Bussat OVAN zusätzlich zu Hause auf 
seinem Laptop, doch die ganze Leistungsfähigkeit 
entfaltet OVAN vor allem in einem mit Router 
bestückten Netzwerk. Es versteht sich von selbst, 
dass diese Strategie gewisse Anpassungen am 
Netzwerk der Apotheke bedingt. 
Um auf jeder Arbeitsstation Internet freischalten zu 
können, muss die ganze Installation nachgeführt 
werden, was gewisse Kosten (abhängig von den 
gewählten Optionen) mit sich bringt.  
Ist die Investition einmal getätigt, eröffnen sich dem 
Apotheker und seinem Team neue Perspektiven, 
notabene zu einem höchst konkurrenzfähigen Preis, 
gerade auch im Vergleich mit Lösungen, die nicht 
dasselbe Mass an Datenschutz und -sicherheit zu 
bieten vermögen. 
Wie Sie sehen, ist die Apotheke St-Jean schon mit 
einem Fuss in den berühmten Datenautobahnen, die 
e i n e  B r a n c h e  u n t e r s t ü t z e n ,  d e r e n  
Informatisierungsgrad jeden Tag ein wenig steigt, die 
dabei aber zu keinerlei Konzessionen punkto 
Sicherheit der übertragenen Daten bereit ist. 

OVAN : Neuigkeit von der Pilotinstallation 

www.pharmatic.ch : online-shopping 
PHARMATIC hat ihren Internet-Auftritt auch im 
Bereich Online-shopping modernisiert. Dort können 
Sie ja bekanntlich rund um die Uhr benötigtes 
Informatik-Zubehör und Verbrauchsmaterial für 
Drucker bestellen. Der Erfolg dieser Applikation 
bewog uns, neue Funktionen einzubauen und den 
Umfang der angeboteten Artikel dynamisch zu 
verwalten. 
Sie werden beim nächsten Besuch im Online-
shopping sicher bemerken, wie rasch und 
übersichtlich wir Ihnen Neuheiten und Aktionen 
vorstellen. 
Sie können einen Artikel neu nachbestellen, indem 
Sie auf einer Ihrer letzten Bestellungen den 

entsprechenden Artikel anklicken. 
Ziel dieser Neuerungen ist, dieses bereits von 
zahlreichen Apothekern genutzte, moderne 
Instrument noch einfacher und benutzerfreundlicher 
zu gestalten. 
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zeichnung abrufbereit auf dem hausinternen PHAR-
MATIC-Intranet, wo sie von allen betroffenen Mitarbei-
tern von der jeweiligen Arbeitsstation via Browser ab-
gerufen werden kann. Diese neueste technische Er-
rungenschaft wird ergänzt durch ein Programm, das 
die "Tickets" verwaltet, d.h. die Problem -
Warteschlange regelt und die Problem-History ordnet. 
Dieselbe Software ermöglicht dem zuständigen Mitar-
beiter auch einen raschen Überblick über das Kun-
denprofil, die genaue lokale Netzkonfiguration, sowie 
die vor Ort eingesetzten Software-, Hardware- und Be-
triebsystemversionen. 
Zuguterletzt erlaubt sie auch, die PHARMATIC-
Wissensdatenbank nach nützlichen Informationen 
abzusuchen, die aus möglicherweise von anderen 
Mitarbeitern erfolgreich gelösten Fällen bei anderen 
Kunden gewonnen werden konnten. 
Obigen Ausführungen lässt sich unschwer entneh-
men, dass Sie als Kunde schon in kurzer Zeit, nach 
erfolgreicher Einführungsphase nämlich, von der zu-
nehmenden Professionalisierung und den gewonne-
nen und auch genutzten Synergien in mehrerlei Hin-
sicht profitieren können. 
Der Hauptvorteil basiert auf der Aufzeichnung Ihres 
ersten Anrufs und der lösungsorientierten Zuteilung 
Ihres Ansinnens durch die Abteilung Helpdesk.  
Die verschiedenen Abteilungen im Kurzporträt: 
Applikationssupport: Diese Abteilung setzt sich aus 
erfahrenen Mitarbeiterinnen zusammen, die sich als 
ausgebildete Pharma-Assistentinnen auf die Anwen-
dung der PHARMATIC-Programme spezialisiert haben. 
Sie verfügen dadurch über die nötige Erfahrung und 
das unabdingbare Fachwissen, um sich all Ihrer Prob-
leme in der Anwendung von und im Umgang mit 
PHARMATIC-Software anzunehmen und sie auch effi-
zient zu lösen. Dieselbe Crew kümmert sich auch um 
die fachliche Schulung und Einführung. 
Business Consulting: Diese Abteilung zeichnet verant-
wortlich für die Betreuung von Spezialprojekten und -
lösungen (Projekte, Streamfact, Denso, Inventare, 
Migrationen). Ihre Erfahrung erlaubt es uns, massge-
schneiderte Programmpakete zu entwickeln. Zudem 
stehen Ihnen die Mitarbeiter der Business Crew ger-
ne beratend zur Seite bei der Evaluation möglicher 

PHARMATIC positioniert den Kundensupport neu und 
richtet ihn gleichzeitig strategisch neu aus. Das ent-
sprechende Massnahmenpaket wird ab sofort ange-
wandt und zielt darauf ab, die internen Abläufe an 
unserem Hauptsitz in Bern so zu professionalisieren 
und zu rationalisieren, dass der Kunde noch besser 
unterstützt werden kann. 
Alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten werden 
in der Abteilung Helpdesk zusammengefasst, der 
François Portmann vorsteht. Sein Stellvertreter ist 
Andreas Hosang, José Navarro und Hien Pham kom-
plettieren die Helpdesk-Crew. 
Helpdesk ist fortan Ihre einzige Anlaufstelle für all Ih-
re Supportanfragen und -anliegen. Egal, ob Sie ein 
Problem schildern, dessen Bearbeitung durch den 
Wartungsvertrag abgedeckt ist (031 388 15 30) oder 
ob Sie sich ans gebührenpflichtige Call Center (0900 
555 750) wenden möchten, Ihr Anruf landet unwei-
gerlich beim Helpdesk. 
Dessen vorrangige Aufgabe ist es, Ihre Anfrage aufzu-
nehmen. In welcher Qualität dies geschieht, ist von 
entscheidender Bedeutung für die nachfolgenden Ak-
tivitäten. Hier werden Natur (Hardware, Netzwerk, Be-
triebssystem, Software oder Bedienung) und Dring-
lichkeit Ihres Anliegens mit Ihnen zusammen be-
stimmt. Direkt danach wird Ihr Problem intern der zu-
ständigen Abteilung weitergereicht, wo das nächste 
jeweils verfügbare Teammitglied sich um die Lösung 
kümmert. 
Um ein geschildertes Problem lösen zu können, 
braucht es oft das Zusammenwirken verschiedener 
Abteilungen. Vom Helpdesk wird Ihr Problem also di-
rekt der zuständigen Fachkraft zugewiesen. Dies bie-
tet Ihnen Gewähr, dass sich von Beginn weg kompe-
tente Fachleute der Lösung annehmen. Zu welcher 
Abteilung Ihr Anliegen auch immer geleitet worden 
sein mag: Zum Zeitpunkt, wo Sie zurückgerufen wer-
den, wird schon an der Lösung des Problems gearbei-
tet. Der zuständige Mitarbeiter wird nämlich vorher 
den zwischen Ihnen und dem Helpdesk geführten Di-
alog vollständig anhören können und kann sich so 
die benötigten Unterlagen bereits vor dem Rückruf 
bereitlegen. 
Um ein reibungsloses Funktionieren dieses zykli-
schen Prozesses bieten zu können, steht der Abtei-
lung Helpdesk ein moderner Park an technischen Lö-
sungen zur Verfügung. 
Zuerst werden sämtliche Gespräche mittels des Sys-
tems 'RealAudio' aufgezeichnet. Dieses System wird 
heute von den wichtigsten Internet-Sites eingesetzt, 
die Radio- oder Musiksendungen über das Internet 
verbreiten. Diese Aufzeichnungen werden numme-
riert und komprimiert (8 Gesprächsminuten brauchen 
durchschnittlich 1 MB Platz). Danach steht die Auf-

Helpdesk kümmert sich um Ihren Anruf! 

Die Organisation des Kundensup-
ports für unsere APH-Kunden bleibt 
unverändert. 
Unsere APH-Kunden (die Spitalapotheken) sind von den oben er-
wähnten Änderungen nicht betroffen. Sie wählen weiterhin die 
gewohnte Nummer 031 388 15 50. 
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Lösungen und der Erstellung und Realisierung von 
praktischen und technologischen Konzepten. 
OS Consulting: Diese Abteilung ist für alle Fragen zu-
ständig, die die Bereiche Datensicherung, Netzwerk 
und Betriebssystem Windos NT betreffen. Nicht sel-
ten erspart Ihnen die grosse Fachkompetenz dieser 
Spezialisten das Warten auf den Besuch eines Mitar-
beiters unseres technischen Dienstes. 
Technischer Dienst: Unsere Techniker sind Ihnen vor 
Ort bei einer Neuinstallation oder bei Wartungsarbei-
ten an Ihrem aktuellen System. Kann Ihr Problem 
nicht telefonisch gelöst werden, so entscheidet die 
Abteilung Helpdesk über ein Entsenden eines Mitar-
beiters des technischen Dienstes. 
Sie sehen, PHARMATIC lässt nichts unversucht, Ihnen 
mit einer ganzen Equipe von qualifizierten Mitarbei-
tern zu Seite zu stehen, stets mit dem Ziel, Sie Ihre 
Anwendung im bestmöglichen Umfeld betreiben und 
nutzen zu lassen. 

Helpdesk kümmert sich um Ihren Anruf! 
Call Center: 0900 555 750 
Diese Rufnummer ist eine Zusatzdienstleisung von PHARMATIC. 
Unter dieser Nummer erhalten Sie Antworten zu den Produkten, 
die nicht von PHARMATIC entwickelt wurden. Es kann sich dabei 
um Fragen zu Microsoft Office, Windows, OVAN, TwixTel, Internet 
oder zu irgend einem anderen Produkt, welches Sie regelmässig 
benutzen und Ihnen Probleme bereitet, handeln. Um diese Prob-
leme zu lösen, stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0900 
555 750 (SFr 2.13/Min) gerne zur Verfügung (Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:15 und 13:30 bis 17:30). 
Es ist klar, dass alle Fragen zu den von uns entwickelten Pro-
gramme durch unseren Applikationssupport gedeckt sind. Diese 
Dienstleistung ist in Ihrem Wartungsvertrag enthalten und unter 
der Telefonnummer 031-388 15 30 zu den Büroöffnungszeiten 
abrufbar. 
Ausserhalb den Büroöffnungszeiten steht Ihnen unser kosten-
pflichtiger Pikettdienst via die Securitas-Zentrale (Telefonnummer 
031-381 18 20) zur Verfügung. 
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Innerhalb von kürzerster Zeit hat sich Cash Express 
als die Ideallösung für Apotheken ohne Rezeptver-
kauf herausgestellt. Ob es sich um einen OTC Verkauf 
oder einen von Parfümerieartikel handelt, diese Soft-
ware bietet Ihnen die nötige Flexibilität und benötigt 
weniger Schulungen als die Programme, welche auf 
die Auslieferung von Medikamenten und zur Verwal-
tung der Kundendossiers bestimmt sind. 
Mit Cash Express verfügen Sie über eine sehr visuell 
orientierte Kasse, die sich per Fingerdruck steuern 
lässt und die auch schnell von Ihren Teilzeit- oder 
Temporär- Mitarbeitern erlernt wird. Dies ist ein wirk-
same Art, diesem Personal den Kontakt mit den Kun-
den zu ermöglichen, indem man ihnen ein solches 
bahnbrechendes und in der Handhabung einfaches 
Werkzeug zur Verfügung stellt. 
Cash Express, welches unter Visual Basic von Micro-
soft entwickelt wurde, nutzt alle Funktionalitäten und 
Qualitäten des graphischen Interfaces, welches in 
den Windows NT Umgebungen standardmässig vor-
handen ist, was das Produkt sehr attraktiv und intui-
tiv gestaltet.  
Der besondere Vorteil für Apotheker, die schon mit 
den Systemen Golden Gate classic oder Golden Gate 
98 arbeiten, ist das Teilen der Daten zwischen Cash 
Express und den Golden Gate Umgebungen. 
Cash Express verhält sich wie eine sogenannte Kun-
denapplikation, das heisst, sie verbindet sich mit den 
vorhandenen Daten (Ihre Kunden, die Verkäufe, Arti-
kel, usw.), funktioniert aber wie jeder andere Golden 
Gate Terminal. Erfassungen und Aktualisierungen, 
die von Cash Express aus gemacht werden, sind von 
den anderen am Netz angeschlossenen Computern 
aus ersichtlich. Dies heisst, Sie benutzen von den bei-
den Applikationen aus die gleichen Daten. 
Wenn Sie aber kein Golden Gate Benutzer sind oder 
Ihr Tätigkeitsgebiet nichts mit der Apotheke zu tun 
hat, können Sie mit dieser Anwendung auch autonom 
arbeiten. Dies ist unter anderem die ideale Lösung 
für Drogerien. 
Auf jeden Fall und unter jeder Konfiguration bringt Ih-
nen Cash Express eine zusätzliche Möglichkeit in Ih-
ren Arbeitsalltag, sei es durch seine Öffnung und Nut-
zung des Intranetsystems Ihres Netzwerks oder sogar 
durch den Internetanschluss, der Ihnen zum Beispiel 
ermöglicht, direkt von Ihrem Kundenadressblatt aus 
ein Email zu senden. 
Cash Express ist das Produkt von morgen, dass 
PHARMATIC Ihnen schon in einer nahen Zukunft zur 
Verfügung stellen wird. 

Cash Express, die ideale Software  
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um den oben genannten Risiken zu entgehen. 
Um über einen maximalen Schutz zu verfügen, müs-
sen Sie sich vergewissern, dass Ihr ganzes System 
durch einen Antivirenschutz geschützt ist, sowohl der 
Server als auch alle Arbeitsstationen. Heute gibt es 
Lösungen wie das Sophos Programm, das Ihnen mit 
der Funktion liveupdate einen automatischen und re-
gelmässigen Schutz bietet. Sie können Ihr System so 
konfigurieren, dass es sich wöchentlich aktualisiert 
und so auch gegen die neusten Viren geschützt ist 
und einen beträchtlichen und primären Schutz für Ihr 
Informatiksystem bringt. 
PHARMATIC steht Ihnen zur Verfügung, um bei Ihnen 
einen solchen Schutz aufzuschalten. Wir ermutigen 
Sie, einen solchen Schutz zu installieren bevor Sie die 
Schäden solches Viren, welche immer zahlreicher 
und heimtückischer werden, erleiden. Zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. 

50'000 Viren, vereint in verschiedenen Erscheinungs-
bildern, warten versteckt auf einer Diskette, einer CD-
Rom oder Internetseite auf einen unachtsamen Be-
nutzer, der, durch Unwissen oder Fahrlässigkeit, nicht 
über den nötigen Schutz verfügt: ein Antivirus-
Programm.  
Dank der unbegrenzten Phantasie ihrer Schöpfer mit 
bösen Absichten existiert eine beeindruckende An-
zahl von Viren. Was für ihre Schöpfer nur ein Spiel ist, 
kann zu einem richtigen Alptraum werden, wenn eine 
Arbeitsstation oder das Netzwerk von einem der ver-
schiedenen Viren befallen wird.  
Sei es die klassische Art Viren, welche sich unter die 
Ausführungsprogramme mischt und sich dank durch-
dachten Mechanismen von Diskette zu Diskette ver-
breitet. Sei es ein Makrovirus, der von den zahlrei-
chen offenstehenden Möglichkeiten der Bürosoft-
ware von Microsoft profitiert und sich in einem Doku-
ment das Sie bekommen (ein Brief in Wordformat, 
ein Tabellenblatt aus Excel, usw.) versteckt und sich 
so verbreitet. Sei es ein "Trojanisches Pferd", das sich 
in Ihrem Computer einnistet und den Erfindern des 
Virus die Möglichkeit gibt, die Steuerung Ihres Com-
puters zu übernehmen und die technischen sowie 
vertraulichen Ressourcen nach Lust und Laune zu 
gebrauchen. Seien es zu guter Letzt Viren in Emails 
wie Melissa (dieser Name stammt von einer exoti-
schen Tänzerin aus Miami) oder wie den noch be-
rühmteren Virus ILOVEYOU, welche Ihr Adressbuch 
benutzen, um all Ihren Bekannten deren Programme 
zukommen zu lassen und wiederum deren Adress-
buch zu benutzen, bis sie die Kommunikationssyste-
me der Firmen und Länder in Gefahr bringen.  
Egal woher die Bedrohung auch kommen mag, Sie 
müssen sich mit dem nötigen Schutz ausstatten, dem 
Antivirus-Programm. Es handelt sich jedoch nicht um 
eine einmalige Aufbietung eines solchen Schutzes. 
Sie müssen sich Tag für Tag vergewissern, dass Sie 
Ihren Computer oder Ihr Netzwerk ohne Bedenken 
gebrauchen können.  
Die Schöpfer von Antiviren-Lösungen haben schnell 
begriffen, dass ein einfaches Schutz-Programm nicht 
genügen würde um gegen die immer zahlreicheren 
Virenattacken anzukommen. Jeder hat darum eine 
Art von Forschungszentrum, eine richtige Entseu-
chungsstation, eröffnet, welches täglich die neuen Vi-
ren ausfindig macht, um sogleich ein Gegenmittel in 
Form von einer Mutationsdatei zur Verfügung zu stel-
len.  
So kommt das weltweite Netz von Internet den vielen 
Benutzer zur Hilfe, indem es erlaubt, einen Virus zu 
lokalisieren und innerhalb von 24 Stunden ein Lö-
sung zu dessen Bekämpfung anzubieten. Diese ein-
drückliche Leistung bietet Ihnen den nötigen Schutz 

ILOVEYOU : Jagd auf die Viren 

Die Goldregeln: 
Den Informationen zu Folge, welche wir auf der Internetseite 
www.microsoft.com gefunden haben, ist das Einhalten der folgen-
den Goldregeln die beste Lösung um sich vor Viren zu schützen: 
? Nie ein Ausführungsprogramm öffnen, dass Sie als An-

hang per elektronischer Post bekommen haben, ohne ge-
nau zu wissen woher es kommt und wieso. 

? Sich immer mit einem Antivirus-Programm schützen 
? Sich immer vergewissern, dass die Qualität der Definitio-

nen des Antivirus-Programmes aktualisiert ist. 
? Nie eine Diskette oder CD-ROM gebrauchen, von welcher 

Sie weder Inhalt noch Herkunft kennen. 
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Generelle Informationen 
Die Änderungen des politischen Umfeldes und der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswe-
sen lassen ab und zu auch unser APH nicht unbe-
rührt. Das war bei der Einführung der Mehrwertsteuer 
so und ist auf den kommenden Jahreswechsel 
2000/2001 hin mit der bevorstehenden Änderung 
bzw. dem Wegfall der Margenordnung im Bereich Me-
dikamentenpreise erneut so. 
Zwar sind die Details der neuen Modalitäten noch 
nicht bekannt, aber es ist bereits jetzt klar, dass die 
generellen und individuellen Preiskalkulationen ange-
passt werden müssen. 
Wir verfolgen die entsprechenden Entwicklungen auf-
merksam und werden Sie rechtzeitig nach Bekannt-
werden der Details über die Konsequenzen und das 
nötige Vorgehen orientieren. 
APH 9 / Galdat 3.0 
Nachdem wir mit APH-Release 8 unsere Applikation 
auf Windows-Standard gebracht haben, steht mit der 
Einbindung des Formates GALDAT 3.0 unter APH 9 
der nächste grössere Entwicklungsschritt bevor. GAL-
DAT 3.0 ist ein neues Format der Galenica -
Datenbank, das eine ganze Palette von zusätzlichen 
Informationen anbietet. Welche davon wie sinnvoll in 
APH eingebaut werden können, klären wir gegenwär-
tig ab. Zu gegebener Zeit werden Sie von uns über 
die Änderungen und Erweiterungen orientiert. 
Ein wichtiges Element möchten wir allerdings bereits 
jetzt herausgreifen: Die Länge der Artikelbezeichnung 
wird sich von aktuell 33 auf 50 Zeichen erhöhen. 

Dies hat zur Folge, dass alle Bildschirm- und Listen-
Layouts angepasst werden müssen, was oft mit einer 
Neuaufteilung der Bildschirminhalte einhergeht. 
APH 9 / Bildschirmauflösung 
Mit der Einführung von APH 9 werden auch aus oben 
erwähntem Grunde nur noch Bildschirme mit einer 
Auflösung von 1024 x 768 unterstützt. Als Standard-
bildschirm empfiehlt sich demnach mindestens ein 
17-Zoll-Bildschirm. Zwar unterstützen auch 15-Zoll-
Bildschirme mit entsprechender Grafikkarte diese 
Auflösung, aber die Zeichen sind dann sehr klein und 
ein längeres Arbeiten damit ist eher ermüdend. 
Natürlich wird APH 9 mit der Umstellung auf diese 
Auflösung dann auch den gesamten Bildschirm aus-
nützen. 
Verfügbarkeit von APH 9 
Da APH 9 eben auch die im ersten Abschnitt skizzier-
ten Änderungen des politisch-rechtlichen Umfeldes 
sauber integrieren und abbilden wird, kann der defini-
tive Fertigstellungstermin nicht vor dem Vorliegen der 
zu berücksichtigenden Details festgesetzt werden. 
Wir gehen davon aus, Sie nach den Sommerferien 
über die Einführungsplanung informieren zu können. 
Bereits jetzt ist aber klar, dass der zeitliche Umstel-
lungsaufwand grösser sein wird als bei der letzten 
Umstellung auf APH 8, da zum einen Datenbankfor-
mate wechseln und zum andern auch beträchtliche 
Anpassungsarbeiten anfallen (Anpassen der Bezei-
chungslänge von selbstdefinierten Artikeln z.B.). 

Aus dem Bereich 'Spital' ... 

Rasches Positionieren in der Galenica-Datei 
Soll, was häufig der Fall ist, der Artikel bloss auf 
Grund der ersten Zeichen der Artikelbezeichnung ge-
sucht werden (d.h. ohne mögliche Einschränkungen 
wie /S oder .AMP usw.), so ist der Suchprozess viel 
schneller, wenn Sie das Suchkriterium leer lassen 
und mittels « auf auf den ersten Artikel springen. 
 
 
 
 
 
 
Hier platzieren Sie den Cursor via Maus auf den ers-
ten Artikel in die Spalte 'Bezeichnung' und geben als-
dann direkt auf der Tastatur die ersten Zeichen des 
gesuchten Artikels ein (in unserem Beispiel hier: 
FARM). 

 
Praktisch ohne zeitliche Verzögerung positioniert APH 
dann den Leuchtbalken auf den ersten entsprechen-
den Artikel (hier: FARMORUBICIN). 
 

Tipps und Tricks für APH  
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haben, können Sie auch über die Funktionstaste ?  
ins Menü verzweigen und dort die Option „
Dauerrezept“ wählen. Bei nicht abgegebenen Artikeln 
setzen Sie einfach die Menge auf Null. 
 
Welches ist die einfachste Methode eine Wiederho-
lung zu erfassen? 
? Sich im Verkauf anmelden  
? Drücken Sie die Tasten § w gleichzeitig 
? Den Kunden auswählen  
? Den Artikel in der Verwaltung der Rezeptwieder-

holungen auswählen  
? Falls nötig, die Menge berichtigen 
? Bestätigen Sie die Zeile mit « 
 
Falls Sie die manuelle Verfalldatenkontrolle wählen 
um das Medikament zu kontrollieren empfehlen wir 
folgendes Vorgehen: 
 
? Sich im Verkauf anmelden 
? Den Kunden mit ?  wählen  
? im Verkauf den Artikel auswählen  
? Positionieren Sie den Cursor auf den Artikel 
? Drücken Sie gleichzeitig die Tasten § w 
 
Sie können ein Rezept auch so wiederholen: 
 
? Sich im Verkauf auf Rezept anmelden (? ) 
? Den Kunden auswählen  
? In der Rezeptverwaltung kein Rezept (wieder-)

eröffnen  
? Fahren Sie mit ° weiter 
? Drücken Sie die Tasten § w gleichzeitig 
? Wählen Sie den Artikel in der Rezeptwiederho-

lung aus 
? Falls nötig, berichtigen Sie die Menge 
? Bestätigen Sie die Zeile mit « 
 
Das Menu der Rezeptwiederholung wurde neu geord-
net und erlaubt die folgenden Funktionen: 
 
? ?: Korrektur: Typ, Datum, Menge, reaktivieren  
? ? : Nachträgliche Erfassung: Artikel, welche zur 

Wiederholung vergessen wurden 
? ?: Forcierte Abgabe: Artikel, welche am Anfang 

nicht wiederholt wurden 
? ? : History: Auflistung der gelöschten und verfal-

lenen Wiederholungen 
 
Diese wenigen Erinnerungshilfen sollten Ihnen erlau-
ben, diese ab Golden Gate Version CTL 600 verfügba-
ren Funktionen besser zu nutzen und von den Ver-
besserungen zu profitieren.  

Golden Gate bietet eine automatische Rezeptverwal-
tung auch bei Rezeptwiederholungen an. Das heisst: 
Ist ein Originalrezept einmal abgelaufen und man 
wiederholt einen Artikel, wird automatisch ein neues 
Rezept mit den korrekten Daten (Arzt usw.) generiert. 
Mit der Version CTL600 haben wir den Ablauf der Re-
zeptwiederholung leicht modifiziert, zu Gunsten einer 
höheren Automatisierung bei der Abgabe der wieder-
holten Artikeln. 
Auch andere, die abgeschlossenen Dossiers betref-
fende Funktionen wie die Erstellung von neuen Re-
zepten, der Wechsel des Verkaufstyps oder die Ver-
waltung der nicht abgegebenen Medikamente muss-
ten angepasst werden. 
 
Damit Sie ab sofort von den neuen Automatismen 
profitieren und damit die Rezeptwiederholungen effi-
zienter abwickeln zu können, finden Sie nachstehend 
eine Auflistung der verschiedenen möglichen Vorge-
hensweisen. 
 
? Erfassen der Erstabgabe 
? Sich als Rezeptverkauf anmelden  
? Artikel erfassen 
? Falls nötig, die Menge berichtigen 
? Den Cursor auf die Linie platzieren  
? Tasten § w gleichzeitig drücken 
? Bestimmen Sie die Dauer, die Menge oder das 

Enddatum der/des zu erneuernden Artikel/s 
 
Hinweis: Wenn Sie mehrere Artikeln zum Erneuern 

Rezeptwiederholungen: Anhang zum Workshop 

 
Hinweis: Sollte beim durch den Leuchtbalken mar-
kierten Artikel einmal nicht die volle Bezeichung 
sichtbar sein, können Sie diese durch Drücken von ?  
in voller Länge anzeigen lassen. 
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Nachfolgend finden Sie jene Fragen, welche unseren 
Applikationssupport am häufigsten gestellt werden, 
samt zugehörigen Antworten.  
 
Mutationen und Probleme beim Disketten einlesen 
Es kommt öfters vor, dass Benutzer Schwierigkeiten 
mit dem Einlesen der Mutationsdisketten haben. Die-
se Disketten beinhalten die Gesamtinformationen, 
welche die Artikelinformationen auf Ihrer Datenbank 
ändern werden. Damit Ihr System diese Mutationshil-
fe richtig lesen kann, müssen Sie sich vergewissern, 
dass der Status der letzten Mutation auf 99 steht. 
 
Blockierter Bildschirm, die Tastatur reagiert nicht 
mehr 
Wenn Ihr Bildschirm blockiert ist und Ihre Tastatur 
nicht mehr reagiert, kann es sich dabei um eine klei-
ne Störung handeln, die schnell behoben werden 
kann. Kontrollieren Sie, ob unten links an Ihrem Bild-
schirm eine ähnliche Meldung erscheint: Rahmen 
21x78, Inhalt 19/76. Ist dies der Fall, müssen Sie 
nur die Taste "Scroll Lock" drücken. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Meldung gelöscht wird und der Bild-
schirm und die Tastatur wieder funktionieren. 
 
Das System erfolgreich neu starten 
Ist es Ihnen noch nie passiert, dass Ihr System beim 
Aufstarten oder Neustarten keine Reaktion zeigt und 
Ihnen eine Meldung Ihr Computer könne nicht auf die 
Systemdiskette booten, anzeigt? Diese etwas kompli-
zierte Meldung zeigt Ihnen nur, dass Sie vergessen 
haben eine Diskette aus dem Laufwerk zu nehmen. 
Sie müssen nur die Diskette aus dem Laufwerk he-
rausnehmen und das System neu starten. Damit dies 
nicht mehr passiert, vergewissern Sie sich bei jedem 
Abstellen, das keine Diskette im Laufwerk ist. 
 
Betriebsanzeige des Bildschirms ist orangefarben 
Nach einem Stromunterbruch, hervorgerufen durch 
eine Panne oder einer Fehlmanipulation, kann es vor-
kommen, dass, nachdem der Strom wiederhergestellt 
ist, die Betriebsanzeige Ihres Bildschirms orange 
leuchtet. Es handelt sich hierbei nicht um die Anzei-
ge, dass Ihr Computer wieder eingeschaltet ist, son-
dern nur, dass Ihr Bildschirm im Wartemodus ist. Er 
wartet darauf, dass Sie den Computer manuell mit 
Hilfe des Hauptschalters wieder einschalten.

Wieder aktivieren eines Dossiers, welches schon an 
Ofac geschickt wurde. 
Falls bei einem Dossier, welches an Ofac geschickt 
wurde, eine Fehler auftritt, sendet Ofac das Dossier 
zum Korrigieren zurück. Bevor Sie die Korrektur vor-
nehmen können, müssen Sie das Dossier zuerst re-
aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor: Kundenverwal-
tung, Kunde eingeben, ?  Rezept, Rezepte welches 
reaktiviert werden soll auswählen, ?  Menü, Option 8 
Reaktivieren/Deaktivieren Rezepte. Mit dieser Funkti-
on können Sie auch einfache Modifikationen im Dos-
sier vornehmen. 
Bevor Sie diese Option anwenden, müssen Sie sicher 
sein, dass die entsprechende globale Abrechnung 
den Status „archiviert“ und nicht in den Status „Ofac“ 
hat. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie den Sta-
tus wie folgt wechseln: Debitorenverwaltung, Kran-
kenkassenfakturierung, Multibox1 - Ofac Diskette, 
Statistik Ofac, ?  Status und den Status von O (Ofac) 
auf A (archiviert) wechseln. 
 
Ändern der Menge im Verkauf, gemäss Rezept 
Bei der Verkaufskontrolle kann sich herausstellen, 
dass die Menge des verkauften rezeptpflichtigen Arti-
kels geändert werden muss. Um zu vermeiden, dass 
Sie einen neuen Verkauf tätigen müssen um die Men-
ge anzugleichen, können Sie diese wie folgt ändern: 
Kundenverwaltung, Kunden auswählen, ?  Rezept, 
das zu korrigierende Rezept auswählen, ?  Artikel, 
dann § m um die Informationen ändern zu können, 
positionieren Sie sich auf das Feld "Menge", ?  um die 
neue Menge zu erfassen und mit OK bestätigen. 

Hardware Golden Gate 


