
Nr. 15, Juni 2002 

PHARMATIC AG, 031 388 15 15, email : info@pharmatic.ch 

Anlässlich eines Workshops im vergangenen Jahr 
hat Pharmatic eine Liste von Tipps und Tricks zu-
sammengestellt, mit dem Ziel, den Benutzer sich in 
seiner Informatikumgebung möglichst wohl fühlen 
zu lassen. Hier einige Auszüge: 
 
Kontrollieren des Mutationsstatus 
Pharmatic liefert ja zweimal pro Monat auf CD oder Disket-
te Artikelmutationen, die z.B. Preisänderungen nach- und 
neue Artikel einführen. Es ist sehr wichtig, nach jeder aus-
geführten Mutation zu überprüfen, ob diese auch richtig 
durchgelaufen ist. Die Kontrolle der Mutationen ist sowohl 
auf Golden Gate Classic und Golden Gate 98 möglich. Um 
den Status zu kontrollieren, gehen Sie wie folgt vor: 
 
1) bei Golden Gate Classic: 
Aus dem Hauptmenü klichen Sie die Taste „Ende“; im 
nachfolgenden Menü wählen Sie „Artikelmutationen“ und 
im folgenden Untermenü „Mutationen lesen“.  
So werden die Informationen der letzten durchgeführten 
Mutation angezeigt. Hier kontrollieren Sie bitte, ob die 
Zahl „99“ angezeigt wird und die letzte Mutationsnummer. 
Ist dies der Fall, so sind die Mutationen korrekt durchge-
führt worden. 
 
2 ) Mit Golden Gate 98 
Aus GGTOOLS, wählen Sie „Artikelmutationen“, danach im 
Untermenü „ Mutationen lesen“.  Hier kontrollieren Sie bit-
te, ob in der Spalte „Status“ die Zahl „99“ angezeigt wird. 
Ist dies der Fall, so sind die Mutationen korrekt durchge-
führt worden. 
 
Sollte der Status der Mutationen nicht „99“ sein, empfeh-
len wir Ihnen, den Pharmatic Helpdesk zu konsultieren: 
031 388 15 10 
 
3 goldene Mutationsregeln 
1) Die Pharmatic-Dokumentation lesen vor jeder neuen 
Mutation 
2) Die Mutationen können von einem beliebigen Arbeits-
platz aus gestartet werden 
3) Kontrollieren des Mutationsstatus vor dem Rücksenden 
der CD oder Diskette 
 
Vermeiden von Sicherungsproblemen 
Vergessen Sie, eine Kassette einzulegen, kann dies zu Si-
cherungsfehlern führen. Es ist klar, dass ohne Band keine 
Sicherung erfolgen kann. 
Eine andere Fehlerquelle ist das Herunterfahren des Ser-
vers am Abend. Wenn man sich nicht achtet, wo der Cursor 
beim Herunterfahren positioniert ist, wird irrtümlich der 
Server abgestellt. Kontrollieren Sie also jedes mal im Fens-
ter „Windows herunterfahren“, dass der Cursor auf „
Sitzungsende“ steht und nicht auf „System herunterfah-
ren“. Wählen Sie irrtümlich letzteres, wird der Server abge-
stellt und die Sicherung kann nicht laufen. 
 
Bestellen ohne Verbindungsprobleme 
Sie übermitteln ziemlich häufig Ihre Bestellungen via Mo-

dem an den Grossisten. Sollte dabei ein Verbindungsprob-
lem auftreten, können Sie es wie folgt zu lösen versuchen: 
Klicken Sie „Start“, dann „Programme“, anschliessend 
wählen Sie RAS STOP, das heisst, Sie schliessen die Ver-
bindung mit dem Pharmatic-Server. Nun ist die Verbindung 
wieder frei und Sie können die Bestellung an den Grossis-
ten übermitteln. 
Sollte auch dies nichts helfen, so können Sie es mit einem 
Reset des Modems versuchen, in dem Sie das Modem via 
Kippschalter am Modemgehäuse aus- und anschliessend 
wieder einschalten. 
War auch dies umsonst, bleibt als letzte Massnahme ein 
Neustart des Servers, damit der Kommunikationsport, an 
welchem das Modem angeschlossen ist, neu initialisiert 
wird. 
 
Weiter empfehlen Ihnen die Profis vom Pharmatic Help-
desk die folgenden Tricks: 
 
Mehr vom Menü F9 profitieren 
In den verschiedenen Golden Gate-Modulen (Artikel, Ver-
kauf, usw) finden Sie das Menü F9. Wenn Sie dieses öff-
nen, sehen Sie eine Liste von Untermenüs zur Auswahl, die 
mit diesem Modul in Zusammenhang stehen. Es gibt sogar 
einen Schnellzugriff hiefür: via Shift F1 springen Sie direkt 
ins Menü F9, sie öffnen so direkt das Erfassungsfenster 
des ersten Menüpunkts. 
 
Posologieetiketten 
Das vorletzte Icon, das Golden Gate 98 auf dem Balken 
am oberen Rand des Hauptmenüs zeigt, erlaubt Ihnen das 
Arbeiten mit den Posologieetiketten. Klicken Sie auf dieses 
Icon und es öffnet sich eine Maske mit einer Reihe von Pa-
rametern zu ausfüllen. Darin füllen Sie die Posologie-
Angaben des Arztes ein, die danach auf die Etikette ge-
druckt werden. Der Apotheker hat zusätzlich die Möglich-
keit, eigene Bemerkungen und Hinweise anzufügen (Bsp: „
Kühl lagern“, „Gut schütteln“ usw.).  Dafür muss das Fens-
ter „Posologie verwalten“ geöffnet werden. Via F7 können 
Sie auf eine Liste der häufigsten Indikationen zugreifen, es 
genügt, eine davon auszuwählen, damit sie mit auf die Eti-
kette gedruckt wird, im Feld Apothekerangaben. 
N.B.: Im Golden Gate Classic existiert die Funktion Posolo-
gie-Etiketten auch, allerdings ohne Icon. Sie steht ausge-
schrieben im oberen Balken des Hauptmenüs zur Verfü-
gung; via ALT + L können Sie direkt darauf zugreifen. 
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Seit der letzten Ausgabe im Juni 2000 wurde on time 
vermisst, das Ausbleiben bedauert; nichts als normal, 
wenn etwas Nützliches, Liebgewonnenes plötzlich 
fehlt.  Was vermisst wurde, war ein Bindeglied zwi-
schen PHARMATIC und den Kunden, in Form eben 
dieser Zeitschrift, die Sie nun wieder in Ihren Händen 
halten. Aus Sicht der Direktion haben diese paar Mo-
nate Pause gezeigt, dass On time ein sehr gutes In-

strument zur Publikation von Informationen für Sie, die Kunden, ist. Des-
halb wird On time nun wieder regelmässig erscheinen, um diese Lücke zu 
schliessen. 
In dieser Ausgabe steht die Entwicklung von internetnahen oder –
verbundenen Technologien im Vordergrund. Zuallererst deshalb, weil in 
diesem Bereich die gesamte Transaktionspalette zwischen dem Apotheker 
und seiner Kundschaft erneuert wird. Die Kundenkarte Pharmacard Family 
ist ein treffliches Beispiel hiefür. Dank der online-Verbindung zu OFAC kann 
die Registrierung einer neuen Karte in Echtzeit erfolgen, was dem Kunden 
erlaubt, sofort von den Vorteilen der Pharmacard Family zu profitieren. Die 
online-Verwaltung erlaubt eine Abwicklungsgeschwindigkeit, die noch vor 
kurzem als unmöglich galt. Der Apotheker nimmt erleichtert zur Kenntnis, 
dass die Finanztransaktionen dank den Möglichkeiten des Internet einfa-
cher werden. Der Kunde schliesslich hat nun die Wahl: Dank der Einfüh-
rung des Moduls Cash plus kann er nun wahlweise bar oder auf Kredit be-
zahlen; unabhängig davon wird sein aktueller Bonuspunktestand ausge-
wiesen. Für den Apotheker schnelle Antwortzeiten, Souplesse für den Kun-
den, beides sind entscheidende Kernpunkte der Dienstleistungen, die 
Pharmatic auf den Netzwerken entwickeln will. 
Wie fast alles, hat auch die Nutzung des Internets Schattenseiten. Ich mei-
ne damit die Tausenden von Viren, die täglich im Netz ihr Unwesen treiben 
und zahlreiche Systeme infizieren. Dabei fallen die Schäden bei professio-
nellen und kommerziellen Internetanwendungen viel mehr ins Gewicht. 
Aus diesem Grund hat sich Pharmatic entschlossen, die Virenbekämpfung 
professionell zu betreiben und daher die Produkte eines der führenden 
Software-Häuser für Antiviren-Software, der britischen Firma Sophos, ein-
zusetzen. Deren Entwicklungsabteilung arbeitet rund um die Uhr, um ggf. 
neue Viren entdecken und bekämpfen zu können und garantiert so eine 
laufend aktuelle Anti-Viren-Software. Dank dieser Vorsichtsmassnahme 
sind Pharmatic von Kundenseite vergleichsweise wenig Schadenfälle ge-
meldet worden. Dies heisst allerdings nicht, dass der Einsatz von Sophos 
den Benutzer vom Einhalten der Vorsichtsmassnahmen bei der Netzbenut-
zung entbindet. Beachten Sie den Artikel hiezu in dieser Ausgabe. 
Die zahlreichen Möglichkeiten, welche die online-Verabreitung via Internet 
bietet, stellen eine echte Herausforderung dar. Eine Herausforderung, wel-
cher Pharmatic begegnen will, in dem der Sicherheit höchste Priorität ein-
geräumt wird. Dies als Ergänzung zu den technologischen Umwälzungen. 
 

Lionel Decrey, Geschäftsführer 
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Pharmatic-Kunden stellt ein neues Instrument zur 
Abwicklung der täglichen Datensicherung zur Ver-
fügung, ein Plus an Zuverlässigkeit und Sicherheit. 
 
Bis jetzt war die Datensicherung (Backup), die täglich 
zu vorgegebener Stunde startete, an die Golden Gate 
Plattform gebunden. Dem Apotheker oder Benutzer 
oblag lediglich das tägliche Wechseln der Kassette. 
Mit dem Backup Checker, der seit Oktober 2001 pro-
duktiv läuft, stellt Ihnen Pharmatic ein intelligentes 
Werkzeug zur Überwachung der Datensicherung zur 
Verfügung. Der Backup Checker erstellt ein minutiö-
ses Protokoll, in welchem sämtliche Dateien und Ver-
zeichnisse des Umfangs der Datensicherung aufge-
führt werden. 
Ferner weist der Backup Checker Ausführungszeit 
und -dauer der Sicherung pro Laufwerk (C:\, X:\ usw.) 
aus, sowie jene Dateien, die vom täglichen Siche-
rungslauf  ignoriert wurden. 
All dies erlaubt dem Benutzer eine wesentlich präzi-
sere Kontrolle des Datensicherungsvorgangs und 
schützt in so vor vermeidbaren Zeit- und Datenverlus-
ten. 
Beispiel: Beim Durchsehen des Tagesprotokolls be-
merkt der Apotheker oder Benutzer dank der durch 
den Backup Checker generierten Warnungen, ob ggf. 
Dateien wie GGFIL001.DAT, GGFIL002.DAT, GGFIL0-
03.DAT vom Sicherungsvorgang ignoriert wurden. Ist 
dies der Fall, bedeutet dies, dass auf mindestens ei-
nem Arbeitsplatz Golden Gate versehentlich zum Zeit-
punkt der Datensicherung noch offen war. Etwas, das 
sich einfach vermeiden lässt, indem vor dem Schlies-
sen der Apotheke noch rasch kontrolliert wird, ob alle 
Arbeitsplätze korrekt ausgeschaltet sind. 
Schnellzugriff 
Pharmatic möchte den Benutzer von Backup Checker 
auch Zeit gewinnen lassen. Der Benutzer sollte sich 
rasch über den Ausgang der letzten Datensicherung 
ins Bild setzen können. Via Taste „Check Save“ erhält 
er eine Meldung, die ihn über das Resultat in Kenn-
tnis setzt. Allerdings sagt diese Meldung nichts aus 
über allfällige Warnungen über nicht gesicherte Da-
teien. Diese Detailinformation ist allein dem Protokoll 
selbst zu entnehmen. 
Kommen bei der Protokolldurchsicht beim Benutzer 
Zweifel über denn korrekten Verlauf der Sicherung 
auf, kann er via Taste „E-Mail senden“ Outlook Ex-
press öffnen und, versehen wenn nötig mit einigen 
persönlichen Kommentaren, den fraglichen Protokol-
lausschnitt direkt an den INFO-Dienst von Pharmatic 
senden, welcher sich der Frage annehmen wird. Die 
Antwort bzw. Empfehlungen werden dann per E-Mail 
an den Autor zurückgesandt. 
Funktion Datensicherung aussetzen 

An einigen Tagen kann es nötig sein, auf den Backup 
zu verzichten, z.B. wenn Mutationen durchzuführen 
sind oder wenn die Apotheke Notfalldienst hat. BAC-
KUP CHECKER erlaubt mittels der Taste „Save On / 
Save Off“, nach freiem Ermessen die Datensicherung 
zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Dies funk-
tioniert so: drückt der Benutzer auf „Save off“, setzt 
er die Datensicherung aus, drückt er die gleiche 
Taste nochmals, aktiviert er die Sicherung wieder. 
Wenn der Benutzer die Datensicherung aussetzt, also 
deaktiviert, gilt dies nur für den laufenden Tag. Am 
Tag darauf reaktiviert sich die Datensicherung auto-
matisch wieder. Dies verhindert, dass ungewollt me-
hrere Tage nacheinander keine Datensicherung ge-
macht wird ! 
Pharmatic steht Ihnen gerne zur Verfügung, um die 
Funktionen des BACKUP CHECKERs zu installieren. 

Backup Checker: Ein neues Datensicherungskonzept 
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PHARMATIC stellt den Kunden eine neue Anwen-
dung zur Verfügung, die erlaubt, im Bedarfsfalle 
rasch Auskünfte über den Status der Internet-
Verbindungen einzuholen. Does ist genau dann von 
Nutzen, wenn die Anzeige einer Internet-Seite 
hängt ! 
 
Mit der Installation von OVAN  - ein gesichertes Netz, 
das den Zugriff auf die Datenbanken und Dienstleis-
tungen von OFAC erlaubt – ist die Nutzung von Inter-
net-Verbindungen in einer Vielzahl von Apotheken all-
täglich geworden. Dennoch ist die Internetnutzung 
nicht immer ungetrübt. Beispiel: Sie möchten online 
Rezepte einsehen oder Mutationen vornehmen, allein 
die gewünschten Seiten erscheinen nicht am Bild-
schirm. Was ist der Grund ? Mit dem LANmonitor ha-
ben Sie ab jetzt ein Instrument zur Verfügung, um 
den Status der Internet-Verbindungen zu überprüfen. 
Sie wählen dazu an Ihrem Arbeitsplatz die Funktion 
ELSAmonitor aus dem Menü „PROGRAMME“, worauf 
sich ein Fenster öffnet: Angezeigt werden der Name 
des Routers Ihrer Installation sowie sämtliche Tele-
fonlinien. Wenn Sie dieses Fenster immer im Vorder-
grund behalten möchten, wählen Sie dazu im Menü „
Anzeige“ die Option „permanent sichtbar“. 
Wenn Sie das Fenster LANmonitor einmal aktiviert 
haben, können Sie zur Startseite des Internet Explo-
rers (oder Ihres Browsers) zurückkehren und die 
nächste Internetadresse erfassen. Behalten Sie da-
bei den LANmonitor im Auge. Wenn die Internet-
Verbindung zustande kommt, bestätigt Ihnen der 
LANmonitor die Verbindungsaufnahme mit Ihrem Pro-
vider oder OVAN. 
Andernfalls kann der LANmonitor unterschiedliche 
Meldungen bezüglich der für die Verbindung verwen-
deten Telefonlinie anzeigen: 
•        „Fail  CHAP reçu“ bedeutet, dass Ihr Benutzer-
konto nicht korrekt ist, demzufolge ist eine Überprü-
fung bei OVAN nötig. 
•        „Wählvorgang abgebrochen“ bedeutet, dass 
die Rufnummer Ihres Providers falsch ist. Die Konfi-
guration Ihres Routers muss demnach überprüft wer-
den. Ihr PHARMATIC-Kundensupport kann Ihnen bei 
der Lösung dieses Problems behilflich sein. 
•        „Local busy“ heisst, dass alle vorgesehenen Te-
lefonlinien besetzt sind. Sie müssen also warten, bis 
eine Leitung frei wird. 
 
In Sachen sichere Verbindung, OVAN 
 
Sie haben dies vielleicht auch schon erlebt: Zwar 
kommt die Verbindung zustande, was Ihnen der LAN-
monitor bestätigt, dennoch bleibt Ihnen der Zugriff 
auf die OVAN-Dienste verwehrt, die Eingangsseite 

wird nicht angezeigt. In diesem Fall kann ein abgelau-
fenes Zertifikat die Ursache sein, ein Zugriff auf OVAN 
ist so nicht mehr möglich. Sie müssen in dem Falle 
im Fenster „Benutzer-Authentifizierung“ prüfen, ob 
das gewählte Zertifikat noch gültig ist. Aus Sicher-
heitsgründen müssen alle abgelaufenen Zertifikate 
gelöscht werden. Wohlgemerkt, ein abgelaufenes Zer-
tifikat hindert Sie weder am Verbindungsaufbau noch 
am Surfen im Internet, nur die geschützte Verbindung 
können Sie deswegen nicht mehr herstellen und nut-
zen. 
 
Sollten Sie im Fenster des LANmonitors feststellen, 
dass der Router ohne Unterlass Verbindungen hers-
tellt, kann es sein, dass die Timeout-Zeit zu kurz defi-
niert ist. Solchem Verhalten kann durch eine Überprü-
fung der Router-Konfiguration ein Riegel geschoben 
werden. Pharmatic empfiehlt eine Timeout-Zeit von 
mindestens 90 Sekunden (90 Sekunden entspre-
chen übrigens eine Taxationseinheit). 

Via LANmonitor ihre Internetverbindungen überwachen 
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Hauptmerkmale von Golden Gate Win sind die 
italienische Version sowie die Vollschirm-
Anzeige (Full-Screen). 
 
Zuerst einmal präsentiert sich Golden Gate Win in 
neuem Look, das Hauptmenü hat angenehmere For-
men angenommen, einer graphisch abgerundeten Li-
nie folgend. 
Was den Bedienungskomfort angeht, erstreckt sich 
die ganze Anwendung nun über den ganzen Bild-
schirm, bei einer Auflösung von 1024 x 768 Pixels.  
Das Verkaufsmodul wurde optimiert: die Zahl der auf 
dem Bildschirm angezeigten Linien hat sich mehr als 
verdoppelt. Waren es vorher lediglich 4 Zeilen, er-
laubt Golden Gate Win heute eine bessere Übersicht 
mit 10 Zeilen. Dies erhöht den Bedienkomfort für den 
Benutzer ganz erheblich. 
 
In Italiano, si ! 
Golden Gate Win ist nun neben den Versionen in 
Deutsch und Französisch auch in Italienisch verfüg-
bar. Eine beträchtliches Stück Arbeit an Übersetzung, 
aber eines, das von den Tessiner Apotheken fraglos 
geschätzt wird. Insgesamt wurden zwanzigtausend 
Sätze und Ausdrücke übersetzt.  
 

 
Zugleich mussten ca. 800'000 Codezeilen überprüft 
und ggf. angepasst werden, ebenfalls ein beträchtli-
cher Aufwand für die Programmierabteilung. Golden 
Gate Win ist seit dem Monat Mai in Italienisch verfüg-
bar. 

Pharmatic stellt sein neues Produkt vor,  Golden Gate Win 



Nr. 15, Juni 2002 

PHARMATIC AG, 031 388 15 15, email : info@pharmatic.ch 

Le choix de Pharmatic 
Depuis une année et demie, l’entreprise Pharmatic 
s’est équipée des produits anti-virus de Sophos. 
Pharmatic a également conclu un contrat avec la so-
ciété anglaise pour obtenir des licences pour tous ses 
réseaux clients. À ce jour, on dénombre 300 clients 
de Pharmatic qui bénéficient de la technologie anti-
virus de Sophos. Pratiquement, la première installa-
tion du programme anti-virus se passe sur place en 
officine grâce aux services d’un technicien, puis les 
mises à jour sont automatisées. Le programme 
tourne en trois langues : français, allemand, italien. 
L’offre de Pharmatic propose une licence par ma-
chine, renouvelable d’année en année. 
Des mises à jour constantes 
Depuis que Pharmatic a mis en place ce programme 
anti-virus pour ses clients, un à deux virus en 
moyenne sont détectés chaque jour. Le record établi 
pour l’instant a permis de débusquer pas moins de 
120 virus logés dans un seul système ! Malgré l’ins-
tallation d’un anti-virus, il reste néanmoins vrai que le 
client demeure responsable du bon fonctionnement 
de son système, en contrôlant par exemple que les 
mises à jour automatiques se déroulent comme pré-
vu. Quotidiennement, Sophos établit une connexion 
afin de mettre à jour les dernières données anti-virus. 
Une fois par mois et de la même manière, l’applica-
tion elle-même fait l’objet d’une mise à jour. Ainsi l’u-
tilisateur dispose régulièrement d’une version actuali-
sée du logiciel anti-virus. Lors de ces différentes mi-
ses à jour, l’utilisateur est également averti du bon 
déroulement de ses opérations automatiques par un 
écran de dialogue. Ce dernier affiche du vert si tout 
s’est bien passé, du jaune s’il s’agit de démarrer une 
mise à jour manuelle et du rouge lorsqu’un problème 
nécessite d’appeler le Helpdesk. 
Le service d’une task-force anti-virus 
Le programme Anti-Virus de Sophos se compose des 
trois éléments suivants : 
·          Sophos Download Manager, qui contrôle la 
bonne marche des mises à jour quotidienne et men-
suelle et donne quittance à l’utilisateur. 
·          Sophos Sweep, qui fait une vérification antivi-
rale approfondie, chaque nuit, grâce à un scan com-
plet de la machine. 
·          InterChek client, qui est toujours en activité et 
passe en revue rapidement les données qui sont en 
cours d’utilisation : e-mail, fichier importé, contenu 
disquette, etc. 
Quand un virus est détecté, le programme en avertit 
l’utilisateur et génère immédiatement un e-mail qui 
est envoyé à la task-force anti-virus chez Pharmatic 
qui va régler le problème et assurer le suivi avec son 
client. 

Pharmatic a choisi Sophos, une société britanni-
que, spécialisée dans l’édition de logiciels anti-
virus destinés aux entreprises, pour apporter une 
solution efficace aux problèmes récurrents des at-
taques virales sur les réseaux.  
En faisant appel à l’un des leaders sur le marché 
des éditeurs d’anti-virus professionnels, Pharmatic 
peut répondre aux besoins de ses clients concer-
nant la protection de leurs réseaux. 
 
Son nom : W32/My Party-A. Sa particularité : se loge 
dans un e-mail et utilise le carnet d’adresses trouvé 
sur l’ordinateur pour se propager. Son degré de dan-
gerosité : classé au top-ten des virus signalés au 
mois de mars par les laboratoires de Sophos, en 
Grande-Bretagne. Qu’on ne s’y trompe pas, un tel vi-
rus n’occupera pas longtemps la tête du classement 
et sera vraisemblablement détrôné par un cousin un 
peu plus insidieux. Les laboratoires de Sophos, qui 
travaillent en permanence 24h sur 24h, assurent la 
protection contre plus de 72 mille virus répertoriés à 
ce jour. On estime qu’environ mille virus « naissent » 
chaque mois et rien qu’en février dernier, Sophos a 
découvert 739 nouveaux virus. Ces chiffres impres-
sionnants donnent la mesure des risques quotidiens 
que courent les systèmes informatiques utilisés dans 
le cadre d’une entreprise, d’un commerce. C’est en 
permanence que des virus tentent d’accéder aux or-
dinateurs pour y altérer, supprimer des fichiers, voire 
infecter des machines en y provoquant des dégâts ir-
rémédiables (cf. encadré : les virus se partagent en 
trois grandes familles). Cela se passe souvent d’une 
manière tout à fait anodine : en ouvrant le document 
attaché à un e-mail ou en consultant une page web 
par exemple. 

Se protéger efficacement contre les virus Sophos 

Pratique 
Les trois règles d’or ci-dessous contribuent à vous éviter d’être la 
proie des virus : 
 
1)         Sauvegarder 
Faire la sauvegarde de tous les logiciels, en incluant les systèmes 
d’exploitation. En cas d’attaque virale, cela permet de retrouver 
des copies saines des fichiers et des logiciels que l’on utilise. 
 
2)         Gare à l’effet boule-de-neige 
Il faut savoir que le risque d’infections augmente de manière ex-
ponentielle lorsque l’on échange des disquettes, des matériaux 
téléchargés depuis Internet, ou lorsque l’on ouvre sans précau-
tion des documents joints aux e-mails. Ces manipulations per-
mettent aux virus de se propager insidieusement. 
 
3)         Être à jour 
Avoir un logiciel anti-virus installé, c’est bien, mais il est encore 
impératif qu’il soit mis à jour régulièrement pour détecter les nou-
veaux virus qui sont mis en circulation. 
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taltet. Kommt hinzu, dass es möglich ist, auch alte 
Rapporte gespeichert zu lassen und sie bei Bedarf 
wieder ansehen bzw. ausdrucken kann. 
Wie Sie oben sehen, können Sie am Bildschirm die 

erstellten Daten einsehen und den Detaillierungsgrad 
der Anzeige bestimmen,  bevor Sie die Daten dru-
cken. Dies spart sicher viel Zeit, Toner und Papier. 
Nachfolgend noch ein Beispiel, indem nur die Totale 
je Bezüger und Periode ausgewiesen werden. 
 
Um zwischen diesen beiden Anzeigen zu wechseln, 
brauchen Sie nur die Begrenzungsparameter am un-
teren Bildschirmrand zu modifizieren. Keine neue 
Rapporterstellung ist nötig. 

Dies alles ist nur ein kleiner Teil aus dem neuen 
APH9, willkürlich ausgewählt, aber dennoch reprä-
sentativ. Wir vom APH-Team freuen uns sehr, auch 
bei Ihnen APH 9 in naher Zukunft einführen und die 
neuen Funktionen im Nachgang dazu schulen zu dür-
fen. 

Artikelmutationen 
Die ausgeführten Artikelmutationen sind nun direkt 
am Bildschirm verfügbar, sie können natürlich aber 
auch weiterhin ausgedruckt werden. Die Funktionen 
sind so gestaltet, dass Sie sich jederzeit rasch einen 
Überblick der Änderungen verschaffen können. 
Sollten Sie detailliert wissen wollen, was je Artikel ge-

ändert hat, können Sie dies direkt am Schirm einse-
hen (Sie können sogar selbst bestimmen, welche In-
formationen Sie auf dem Schirm ausgewiesen haben 
möchten). 
 
Verbrauchsstatistiken 

Von vielen Benutzern sehnsüchtig erwartet sind ge-
wiss die Neuerungen im Berichtswesen, den Statisti-
ken. Einmal sind in der Breite zahlreiche neue Aus-
wertungsarten dazu gekommen, dann sind sämtliche 
Auswertungen auf Bildschirm, Liste und als ASCII-
Datei ausgegeben werden und die Parametrisierung 
wurde verbeitert und gleichzeitig übersichtlicher ges-

APH 9 im Pilot 
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Lagerdatei 

In der Lagerdatei finden Sie die gewohnten und eini-
ge zusätzliche Informationen je Artikel in derselben 
übersichtlichen Art wie auf dem GALDAT-Hauptschirm 
gruppiert. 
Wie Sie sehen, sind die Artikelbezeichnungen nun in 
Gross- und Kleinschrift geschrieben und maximal 50 

Zeichen lang. Dies hatte einige Umstellungen auf 
Bildschirmen und Listen zur Folge. 

Seit Ende März läuft APH 9 erfolgreich im Produk-
tivpilot. Die Ausbreitung steht bevor, wir werden all 
unsere Kunden in den nächsten Wochen kontaktie-
ren und über die nötigen Vorbereitungen zum Re-
lease-Wechsel informieren. Als kleinen Appetitan-
reger, und um Ihnen eine erste Idee zu geben, stel-
len wir Ihnen hier einige Highlights näher vor! 
 
Technische Neuerungen 
Bildschirm: APH9 nutzt nun den ganzen Bildschirm in 
einer Auflösung von 1024x768. Dies erlaubt eine be-
nutzerfreundliche Darstellung der Informationen; ein 
17“-Bildschirm dient als Standard. 
 
Mutationen: Mit APH9 erfolgt die Verteilung der Arti-
kelmutationen nicht mehr via Diskette, sondern über 
Internet. Sie werden jeweils per E-Mail informiert, so-
bald die Mutationen zum Herunterladen bereitste-
hen. Das Herunterladen können Sie direkt aus dem 
Mutationsprogramm heraus machen, einzige Bedin-
gung ist, dass der Arbeitsplatz über einen Internetan-
schluss verfügt. 
 
GALDAT 3.0 
Wir haben APH9 das topmoderne GALDAT 3.0-Format 
zu Grunde gelegt, was die „Galenicadatei“ angeht. 
Dieses Format enthält zahlreiche für die Spitäler inte-
ressante Informationen und ist ausbau- und entwick-
lungsfähig. 
 
In übersichtlicher Art und Weise finden Sie hier die ar-

tikelspezifischen Informationen ausgereiht und sie 
können vom obigen Hauptschirm aus alle wichtigen 
Aktivitäten auslösen. 
Der Informationsfülle wegen haben wir die Artikelin-
formationen in untenstehende Detailanzeige thema-
tisch gegliedert. 

Im Bereich « Spital » ... 
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Zahlt der Kunde mit der Kundenkarte Pharmacard 
Family, egal ob bar oder auf Kredit, vereinfacht dies 
den Einkauf für den Kunden, aber auch die Faktu-
rierung der beratenden Apotheke. Christian Neu-
komm von der „Pharmacie de la Tour d’Ivoire“ ver-
fügt nun über knappe 2 Jahre Erfahrung. Er be-
grüsst die neuen Funktionalitäten rund um die Kun-
denkarte. Ein Bericht aus Montreux. 
 
„Seit sich Anmeldung und Regist-
rierung einer neuen Pharmacard 
Family direkt vor dem Kunden onli-
ne abwickeln lassen, ist es viel 
leichter, den Kunden zum Erwerb 
der Karte zu bewegen: Meine Kun-
den sind sehr schnell einverstan-
den, davon zu profitieren, weil sich 
alles direkt vor seinen Augen abwi-
ckelt.“  Dank der online-
Verbindungen zu OFAC kann dem 
Kunden sofort eine provisorische 
Karte ausgehändigt werden, mit 
welcher er ab demselben Tag von 
den mit Pharmacard Family ver-
bundenen Vorteilen profitieren 
kann, also bevor ihm per Post das 
Original in Kreditkartenformat zu-
gestellt wird. 
 
Mehrere Vorteile 
Pharmacard Family hat drei ver-
schiedene Funktionen. Zuallererst 
ist es eine Treuekarte für den Kunden, der damit Bo-
nuspunkte sammeln kann, pro Fr. 10.—Einkaufswert.  
Diese Punkte berechtigen ihn zu Rabatten bei ganz 
unterschiedlichen Partnern: Wellness-Zentren, Opti-
kern, Ferienorten, Hotels, Vergnügungsparks; hinzu 
kommen  monatliche Aktionen und die Zustellung der 
Monatszeitschrift Viva. 
Der Kunde profitiert zusätzlich von einem Generika-
Medikamenten-Sortiment, das zu sehr konkurrenzfä-
higen Preisen abgegeben wird. Dazu dient die Karte 
als Kreditkarte in den gut hundert Mitgliedapotheken 
der Kette. Selbstverständlich kann der Kunde auch 
bar bezahlen, ohne irgendeinen der mit der Karte ver-
bundenen Vorteile einzubüssen. 
 
Weniger  Papierkrieg 
Der Unterschied besteht nach Christian Neukomm 
vor allem im vereinfachten administrativen Ablauf: „
Die Kundenkarte erleichtert die administrative Arbeit, 
man spart sich viel Papierkram“. Die Finanztransakti-
onen werden schneller, vor allem bei Kreditkäufen, 
der am häufigsten genutzten Funktion von Pharma-

card Family. „Bei jedem Einkauf validiert der Kunde 
seine Kaufquittung mit seiner Unterschrift und erhält 
dann einen Monatsauszug zum Begleichen, führt 
Christan Neukomm aus, während der Apotheker dank 
der von Pharmatic entwickelten online Übertragung 
rasch seine Gutschrift erhält.“ OFAC erhebt eine Kom-
mission von 1.93%, um die Verlustrisiken zu decken 
(Kartenlimite: 3000 Fr). Sollte ein insolventer Kunde 

auf Kredit einkaufen wollen, wird 
der Apotheker während der online-
Transaktion gewarnt und kann so 
wenn nötig Barzahlung verlangen. „
Kaum 5% meiner Kunden mit Phar-
macard Family  kennen solche 
Schwierigkeiten“, sagt Christian 
Neukomm, „ aber OFAC verwaltet 
die insolventen Kunden.“ 
 
Cash plus, eine Alternative zum Kre-
ditverkauf 
Das neue Modul Cash plus, das 
Pharmatic im Dezember 2001 bei 
Christian Neukomm installiert hat, 
ist auf die Vorteile der Kundenkarte 
zugeschnitten. Es erlaubt dem Kun-
den Barzahlung bei gleichzeitiger 
Registrierung der Informationen und 
B o n u s p u n k t e .  D i e  O n l i n e -
Abwicklung mit OFAC erlaubt es 
auch, sofort den neuen Bonuspunk-
testand anzuzeigen. Diese neue 
Funktion ist eine interessante Alter-

native zum Kreditverkauf, sie erlaubt dem Kunden 
kleinere und grössere Beträge bar zu zahlen, ganz 
nach seinem Gusto. „Seit Cash plus verfügbar ist,“, 
bestätigt Christian Neukomm,“ hat sich die Nachfra-
ge nach Pharmacard Family verdreifacht, dies im ers-
ten Quartal dieses Jahres. Natürlich gibt es auch klei-
nere Kinderkrankheiten im online-Verkehr mit OFAC, 
aber eine zu Jahresbeginn ins Leben gerufene Ar-
beitsgruppe mit Beteiligung von Pharmatic und der 
Gesellschaft Familycare wacht nun darüber und 
sucht nach Optimierungsmöglichkeiten. „Mein 
Wunsch für die nähere Zufunft,“ schliesst Christian 
Neukomm, „ist über ein aktuelles Dossier eines jeden 
Pharmacard Family Kunden aller Mitgliedsapotheken 
verfügen zu können. Momentan sind die Kundenda-
ten in der Stammapotheke des Kunden abgelegt.“ 
 
Hinweis: 
Eine Liste aller Mitgliedsapotheken von Pharmacard 
Familiy finden Sie unter: 
www.pharmacard-family.ch 

Die private Kundenkarte: Souplesse Kunde - Apotheker 
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•        die Spalten 5 und 7 zeigen die Margen in Pro-
zenten an, Spalte 5 bezüglich dem gewichteten 
Einstandspreis, Spalte 7 bezüglich dem letzten 
Einstandspreis. 

Seit der Einführung des leistungsorientierten Abgel-
tungsmodells (LOA) ist der Apotheker gut beraten, die 
Entwicklung seiner Margen kontinuierlich im Auge zu 
behalten. Vor diesem Hintergrund hat Pharmatic ein 
neues Programm entwickelt, um die in der Offizin er-
zielten Margen zu berechnen. Die Tabelle „LOA-
Margen und –statistik“ ist von nun an integrierender 
Bestandteil von Golden Gate; so werden Ihre erziel-
ten Margen sichtbar.. 
 
 
Mit der Einführung des leistungsorientierten Abgel-
tungsmodells (LOA) ist die Margenberechung um eini-
ges vielfältiger und damit aufwändiger geworden. 
Zahlreiche neue Parameter wie die verschiedenen Ta-
xen (Patient, Dossier, usw.) oder der Kostenstabilisie-
rungsbeitrag (KSB) müssen mitberücksichtigt wer-
den. Um dem Apotheker in der komplexer geworde-
nen Margenberechnung zu unterstützen, hat Pharma-
tic eine neue Funktion in Golden Gate eingebaut. 
Die Tabelle „LOA-Margen und –statistik“ bereitet die 
Zahlen leicht verständlich auf, die Margen werden in 
Prozenten ausgewiesen, eine wichtige Information für 
den Geschäftsgang der Offizin. 
 
Die Tabelle „LOA-Margen und –statistik“ im Überblick 
 
Im Managementmodul von Golden Gate wählen Sie 
das Programm Margenanalyse. Die Zahlen werden 
für eine beliebige Periode aufbereitet, sei’s ein einzel-
ner Tag, sei’s ein Monat oder was auch immer. 
 
Der erste Tabellenblock, fokussiert auf die Berech-
nung der effektiven Marge, liefert folgende Informati-
onen (vgl. Abbildung): 
 
•        Zeile BVK:    Barverkauf 
•        Zeile KK:      Verrechnung an Krankenkasse 
•        Zeile CRE:    Kreditverkäufe an Kunden mit 
Rechnung 
•        sowie die Zeile TOT für die Totalsumme 
 
Die einzelnen Spalten liefern folgende Präzisionen: 
•        die Spalten 1 und 2 zeigen die Brutto- und Net-
tobeträge mit MWSt (inkl. MWSt) 
•        die Spalte 3 zeigt die Nettobeträge ohne MWSt 
(netto exkl. MWSt) 
•        die Spalte 4 „EP gewichtet“ weist die Beträge 
zum gewichteten Einstandspreis aus, in Funktion des 
Wareneingangs 
•        die Spalte 6 „LetztEPgew“ weist die Beträge 
zum letzten Einstandspreis aus, zum aktuellen Markt-
preis also 

Margenübersicht auf einen Blick mit Golden Gate 
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3. Teil der Tabelle: Kostenstabilisierungsbeitrag (vgl. 
Abbildung) 
Dieser dritte Teil zeigt detailliert den Betrag des Kos-
tenstabilisierungsbeitrags des Apothekers (KSB). 
Einige Schlüsselelemente daraus: 
•         Zeile KK: Betrag bzgl. Krankenkassen 
•         Spalte 2: „Netto ohne MWSt“ zeigt den Netto-
betrag ohne MWSt 
•         Spalte 3: „Betrag KSB“ zeigt den KSB-Beitrag 
netto 
•         Spalte 4: „%/KSB“ weist den Prozentsatz des 
K S B - B e t r a g s  v o m  U m s a t z  a u s , 
welcher unter Krankenkassen ausgewiesen wird 
•         Spalte 5: „Netto ohne KSB“ zeigt den Betrag, 
der tatsächlich den Krankenkassen fakturiert wird, 
ohne KSB 
 
4. Teil der Tabelle: Apothekertaxe 
Im vierten Teil wird der Prozentsatz der Apothekerta-
xe in Funktion des Umsatzes angezeigt 
 
5. Teil der Tabelle: Patiententaxe 
Der fünfte Teil weist den Prozentsatz der Patiententa-
xe in Funktion des Umsatzes aus. 
 
Letzte Tabellenzeile 
Die TOT-Zeile (für Total) zeigt das errechnete Total 
der Spalten 4 und 5 der Tabelle, also jene der Apo-
theker- bzw Patiententaxen.  Dies entspricht dem Er-
trag der beiden LOA-Taxen. 

Schnellste Überprüfung 
 
Kurz gesagt, mit einem Blick auf Spalte 7 haben Sie 
auf einen Blick die wichtigsten Resultate dieses 
Blocks zusammengefasst: die geschätzte Marge in 
Prozenten, in Funktion des letzten Einstandspreises. 

 


