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Der Sommer 2003 versetzte manche in Angst und 
Schrecken. Niemals bisher waren die Benutzer von 
Windows-Systemen in einem solchen Ausmass 
Zielscheibe einer ganzen Serie von Viren, wovon 
einer aggressiver als der andere war. 
Das Erscheinen von Sobig-E im E-Mail-Verkehr 

führte zu derartigen Staus, dass auch grosse Organisationen nicht von 
den Folgen verschont blieben. All diesen Attacken konnten die Pharma-
tic-Kunden problemlos widerstehen. Wenn ein solch exponierter Som-
mer ohne böse Überraschungen zu Ende geht, kann sich Pharmatic nur 
gratulieren, in Sachen Anti-Virus die richtige Wahl getroffen zu haben. 
Die Tatsache, dass auch bösartigste Viren von den Systemen unserer 
Kunden ferngehalten werden konnten, zeigt, dass Sophos momentan 
den effizientesten Schutz vor Viren bietet. 
In diesem Zusammenhang hat Pharmatic den Aspekt der Sicherheit 
noch verstärkt und einen weiteren Schritt nach vorne getan in Sachen 
Vorbeugungsmassnahmen. Mit der Entwicklung des Programms System 
Configuration Collector (SSC), das die Konfigurationsdaten von Hard-
ware und Software der Kundenmaschinen in der nötigen Detaillierung 
sammelt, kann  Pharmatic nun bei Problemen noch rascher und zielge-
nauer operieren. Die Abteilung Services verfügt damit über ein sehr ver-
lässliches Analyse- und Diagnosewerkzeug. Diese Entwicklung ist das 
Kernstück eines neuen Produkts, das nach einer Testphase demnächst 
unserer Kundschaft angeboten wird. 
Parallel dazu bleibt Pharmatic mit der Entwicklung von Modulen weiter-
hin sehr nahe an den Anforderungen seiner Kundschaft. Taufrisch ist 
das Modul Label Printer, ein grafisches Druckinterface, das erlaubt, Eti-
ketten farbig samt integriertem Logo zu drucken. Dies ist übrigens die 
Voraussetzung für die umfassende Neugestaltung der Druckprogramme 
von Golden Gate.  Dieses ambitiöse Projekt zieht eine vollständige Ü-
berarbeitung der Druckprogramme nach sich, und hat zum Ziel, Golden 
Gate zu einer grösseren Palette an Druckern kompatibel zu machen. 
Zum technologischen Fortschritt gehört auch das Modul Compliance, 
das wir an der Ausstellung Vitawell 2003 in den Bea-Hallen in Bern vor-
gestellt haben. Dieses Modul bringt einen echten Fortschritt in der Be-
gleitung des Patienten und stärkt so die beratende Rolle des Apothe-
kers. Mit Compliance, von Pharmatic entwickelt, verfügt der Apotheker 
über ein vorzügliches Instrument. Es fasst wichtige Daten der Beglei-
tung des Patienten (wie Anzeige der kumulierten Medikamente oder Be-
handlungsunterbrüche) zusammen. Dieses Modul vermochte das Publi-
kum am Pharmatic-Stand stark zu beeindrucken. Es ist gleichzeitig ein 
umgesetztes Beispiel dafür, dass der Apotheker sich immer mehr auf 
verlässliche und schnelle Werkzeuge verlassen können muss, die ihn 
die Qualität seiner Dienstleistung am Kunden immer präziser optimie-
ren lassen. Pharmatic ist sich der Bedeutung bewusst, die die Kunden-
begleitung und der Teil Beratung in Zukunft in der Offizin haben wer-
den. Wir wollen diese Entwicklung aufmerksam verfolgen und auch da 
technologischer Leader sein. 
Lionel Decrey, directeur 

Sicherheit garantieren 
durch Innovation  
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Verkehr stark mit unnötigen Mails verstopft, was 
viele verunsichert und beunruhigt hat. Auch einige 
Offizinen haben dies bemerkt. Auch die Pharmatic-
Serviceline, in Anbetracht der Anrufe zu diesem 
Thema. 
Nichtsdestotrotz  lässt sich ein erfreulicher Schluss 
ziehen: Trotz eines an Attacken reichen Sommers 
blieben die Offizininformatiksysteme unsere Kun-
den weitgehend verschont. Dies bestärkt uns dar-
in, weiterhin auf Sophos Antivirus Software zu set-
zen.. 
 
Ein neuer Update von Sophos Anti-Virus 
Sophos stellt ein neues Produkt vor: Es handelt 
sich dabei um einen noch einfacheren und noch 
vertrauenswürdigeren Update. Sophos Remote Up-
date (SRU) läuft täglich und online. 
Die Verteilung dieser Neuheit wird von Pharmatic 
im Rahmen der Kontrollen durch die Techniker in 
der Offizin gratis offeriert. Die Installation des 
Sophos Remote Update während eines Entpan-
nungseinsatzes oder einer Neuinstallation ist also 
ein Bonus, den Pharmatic seinen Kunden gewährt. 
Wollen Sie dagegen sofort über Sophos Remote 
Update verfügen können, wird die Installation in 
Rechnung gestellt. 

Der Sommer 2003 war eine sehr stark von Viren 
heimgesuchte Jahreszeit. Nun, da die Virenwar-
nungen etwas verebbt sind, lässt sich feststellen, 
dass die Daten der Apotheker, welche Pharmatic-
Kunden sind, sehr gut davor geschützt waren. 
Was beweist, dass die Wahl des richtigen Antivi-
rusprogramms von grosser Bedeutung ist. 

Die Viren zeigten sich, nomen est omen, sehr viru-
lent: Alleine im Monat August wurden nicht weniger 
als 778 Viren entdeckt. In noch nie gesehenem 
Rhythmus wurden die Windowssysteme fast pau-
senlos attackiert. Die SOBIG-Familie (A,B,D usw.) 
liegt in Sachen Gefährlichkeit an der Spitze: Zu-
oberst der Virus SOBIG-E, der den E-Mail-Verkehr 
lahm legte und grosse Unternehmen wie die SBB 
betraf. 
Die Pharmatic-Kunden hatten keine so grossen 
Störungen zu beklagen. Dank den Diensten von 
Sophos – Hersteller von Antivirenprogrammen für 
Unternehmen – und der OVAN-Architektur konnten 
die Attacken zum überwiegenden Teil effizient pa-
riert werden. 
 
Reine Usurpation 
Auch die Informatiksysteme der Apotheken wurden 
wie viele andere bombardiert: Die Geschwindigkeit 
und die Macht eines Wurms wie Sobig-E beruhen 
auf seiner Fähigkeit, sich via E-Mails einzunisten. 
Einmal auf dem Computer des Benutzers ange-
kommen, sendet er sich als E-Mail-Beilage an die 
Adressen, welche er auf eben diesem Comuter ge-
sammelt hat. Während dieses Piratenaktes bedient 
sich der Wurm widerrechtlich des Senderfelds 
(Von:...), um sich so der verfügbaren E-Mail-
Adressen zu bedienen. Sobig-E ist einer jener Wür-
mer, die das Adressverzeichnis des Benutzers oh-
ne dessen Wissen verwenden. 
Die Verbreitung dieses Virus hat den E-Mail-

Ein virenfreier Sommer 
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reich. Täglich werden sämtliche Fakturazeilen an 
OFAC gesandt. Mit streamsync kann der Apotheker 
jederzeit die noch offenen Posten im Bezug auf die 
Krankenkassenabrechnung bei OFAC abfragen. 
Auch kann er die Beträge einsehen, die er bei O-
FAC noch zu gut hat. Zusätzlich können auch die 
Korrekturen von OFAC kontrolliert werden. 
 
 

 
 
 
 
 

Via Golden Gate bietet Streamfact eine neue 
Funktion an. Sie bietet vollständige Transparenz 
beim Austausch der Buchhaltungsdaten mit O-
FAC. Eine Beschreibung. 
 
Dieses neue Modul heisst streamsync. Es verwaltet 
die Synchronisation des Finanzflusses zwischen Of-
fizin und OFAC. Dies ist ein echter Fortschritt, war 
es doch bisher nicht möglich, sich einen Überblick 

über den Stand der Fakturierung zu verschaffen, 
mit allen Details bezüglich der ausgestellten, begli-
chenen und noch bei OFAC verarbeiteten Rechnun-
gen. Ab jetzt bietet diese neue Funktion von 
streamfact vollständige Transparenz in diesem Be-

inside 
Transparente Finanzströme in der Streamfact-Fakturierung 
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Gratisinstallation 
Das Modul Streamsync wird von Pharmatic gratis 
an die Golden Gate Benutzer geliefert. Zur Installa-
tion müssen lediglich die entsprechenden Parame-
ter via Fernwartung aktiviert werden, wofür die Ser-
vices von Pharmatic zuständig sind. Sie brauchen 
dies bloss anzufordern. 
 
 
Streamsync wird in den folgenden beiden Varian-
ten angeboten: 
 
 
• Basismodul: damit lassen sich die Kranken-

kassenumsätze von Golden Gate und OFAC 
vergleichen, ohne aber Einsicht in die Details 
des Schriftverkehrs zwischen OFAC und der 
Offizin zu geben. 

 
 
 
 

• Controlling-Modul: hier werden eben diese 
Details auf Rezeptebene angeboten und die 
Kredit-Debit-Analyse mit der OFAC angezeigt. 
Dieses Modul benötigt eine kurze Schulung, 
um die Bedeutung der in der Analyse verwen-
deten Parameter zu verstehen. Pharmatic or-
ganisiert Workshops oder Schulungen in der 
Apotheke für die Benutzer des Controlling-
Moduls. Wenden Sie sich hiefür einfach an 
unsere Marketingabteilung. Natürlich sind 
diese Schulungen auch eine gute Gelegen-
heit, um die Möglichkeiten und die Parametri-
sierung von streamsync optimal auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der betroffenen Apo-
theke abzustimmen.. 

inside 



Nr. 18,  November, 2003 

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

keltyps; dabei wird die adäquate Verteilung 
in die Filialen sichergestellt. 

• Definieren und optimieren der Business-
Parameter (in Bezug auf Preis, Bestellungen, 
usw.) für alle Apotheken einer Kette. 

• Sperren der zentral definierten Parameter für 
alle Filialen; dies garantiert eine optimale Si-
cherheit (System „freeze“, optional). 

• Arbeiten mit einem identischen Artikel-
stamm: Die Artikelbezeichnungen und –
nummern sind über alle Verkaufsstellen hin-
weg dieselben. 

• Sicherstellen einer kohärenten Handelspoli-
tik in den Verkaufsstellen durch einen auto-
matisierten Informationsfluss, via E-mail ver-
teilt durch den Administrator (z.B. eine Preis-
änderung bekannt geben). 

 

In der Serie der detaillierten Vorstellung ,der von 
Pharmatic entwickelten Module der Pharmanet-
Plattform ist die Folge 2 dem Modul Handelspoli-
tikverwaltung gewidmet. 
Dieses Modul ist vollkommen auf der Höhe der 
Anforderungen von Apothekenketten. 
 
 
Das Modul Handelspolitikverwaltung Pharmanet 
ist eine Anwendung, mit welcher Sie online arbei-
ten. Sie ist ab jedem beliebigem Internetanschluss 
verfügbar. Sie bildet ein Tandem mit dem Modul 
Verkaufsanalyse (vgl. ontime 17/2003) und er-
gänzt das Modul Buchhaltungsverwaltung von 
Pharmanet. Wichtig ist, dass es nur zusammen mit 
dem Modul „Inventar & zentralisiertes Lager“ ge-
nutzt werden kann. Zusammen werden diese per-
fektionierten Module zu einem umfassenden Pro-
gramm der zentralen Verwaltung, das die benötig-
ten Informationen schnell und effizient dem Mana-
gement der Apothekenkette zur Verfügung stellt. 
 
 
Zentralisiert handeln 
Das Modul „Handelspolitikverwaltung“ deckt exakt 
die Bedürfnisse der Verwaltung einer Apotheken-
kette oder –gruppe ab. Preis- und Bestellparame-
ter können so wie z.B. auch die Strategie zum Ge-
nerikaverkauf zentral definiert werden.  
Das Modul Handelspolitikverwaltung bietet eine 
grosse Auswahl an Parametern. Hier nun eine Liste 
der bemerkenswertesten Möglichkeiten: 
 
 
• Verwalten der Aktionspolitik: Sie bestimmen 

zentral die Aktionen in mehreren Filialen ei-
ner Kette und haben gleichzeitig ein Auge auf 
deren Auswirkungen auf die Verkäufe. 

• Finden der Ladenhüter: Sie holen sie ins 
zentrale Lager zurück oder verteilen sie an 
andere Verkaufsstellen; so optimieren sich 
die Umschlagskennzahlen der betroffenen 
Lager. 

• Zentrale Verwaltung der Bestellparameter je 
Artikel: Dem Einkaufsverantwortlichen einer 
Kette wird ermöglicht, die Bestellungen unter 
Einbezug der Verkaufshistory und saisonaler 
Einflussgrössen für jede Apotheke zu opti-
mieren. Die Individualinteressen jedes Ver-
kaufspunkts werden dabei gewahrt. 

• Zentrale Verwaltung eines spezifischen Arti-

Handelspolitikverwaltung, ein Modul ohnegleichen 

pharmanet 
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Elektronische Unterschrift 
Das Modul „Handelspolitikverwaltung“ verwendet 
das jedem Benutzer zugeordnete und individuell 
definierte Informationsprofil. Es erkennt auch die 
HPC-Karte (Health Professional Card System), die 
von OFAC verteilt werden. Diese Karte ersetzt ein 
persönliches Passwort und kommt einer elektroni-
schen Unterschrift gleich. 
 
Wichtig zu wissen ist, dass das Modul 
„Handelspolitikverwaltung“ mit der Datenverer-
bungslogik von der Zentrale zu den Arbeitsplätzen 
der Filiale am besten Golden Gate als Front-End-
System nützt. Bei anderen Systemen kann sich die 
nutzbare Funktionsbreite je nach eingesetztem 
System mehr oder weniger einschränken. 

pharmanet 
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schirmen zusammen. Die erste Übersicht zeigt alle 
relevanten Daten des Patienten: Persönliche Da-
ten, History, pharmazeutische Handlungen, Erset-
zen von Originalia durch Generika, usw. Die zweite 
Übersicht nutzt für aufwändige, auf den Patienten-
daten basierende Grafiken die Behandlungsdauer 
und die verschiedenen, verschriebenen Medika-
mente. Solche Informationen stärken die beraten-
de Rolle des Apothekers gegenüber dem Patienten. 
Das Modul Compliance lässt sofort visuell Behand-
lungsunterbrüche, aber auch Doppelmedikationen, 
die durch verschiedene Ärzte verordnet wurden, er-
kennen. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der 
Pharmatic-Stand sich regen Besuchs erfreute. Die 
Kunden waren zufrieden, sich sehr konkret über 
die 2003 vorgestellten Neuheiten informieren zu 
können. Sie wurden durchwegs in positivem Geiste 
empfangen. 

Wie gewohnt war Pharmatic an der Vitawell als 
Aussteller präsent. Gegen 130 Unternehmen aus 
den Bereichen Pharma, Gesundheit und Wellness 
präsentierten vom 14. – 16. September 2003 in 
der BEA Bern ihre Produkte. Am eigenen Stand 
konkretisierte Pharmatic den technologischen 
Vorsprung mit folgenden zwei Neuheiten: Der In-
tegration des Tecnilab-Roboters sowie dem 
Compliance-Modul. 
 
Die Attraktion am Pharmatic-Stand war dieses Jahr 
zweifelsfrei der Roboter, der von Tecnilab, einer ita-
lienischen Firma entwickelt wurde. Dieser Apparat 
nahm seine Funktion, die Medikamentenvertei-
lung, mittels einem brandneuen System war, das 
die Artikel via pneumatischen Druck via Rohr ver-
teilt. Eine sehr rasche und präzise Verteilung war 
das sichtbare Resultat, was die Besucher am 
Stand sichtlich beeindruckte. Gesteuert wird der 
Roboter vom PC aus und die Bestellungen werden 
über Golden Gate abgewickelt. Diese Arbeitsme-
thode beweist, dass es möglich ist, Medikamente 
auszuliefern, ohne sich je vom Ladentisch wegbe-
geben zu müssen. Der Roboter wird dort installiert, 
wo die Medikamente gelagert sind, was die Abgren-
zungsprobleme zwischen Verkaufsraum und Dis-
tanz zum Lagerort löst.  Detailliertere Angaben zum 
Roboter und seiner Funktionsweise finden Sie im 
ontime Nr. 17. 
 
Die beratende Rolle des Apothekers stärken 
Am Pharmatic-Stand wurde ebenfalls ein neues, 
nur auf Golden Gate Win verfügbares Modul vorge-
stellt. Mit einem echten Schaltpult vergleichbar, 
setzt sich das Modul Compliance aus zwei Bild-

Zwei Neuheiten der Vitawell 2003 

inside 

 



Nr. 18,  November, 2003 

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

 

Golden Gate Win lässt Ihnen fortan freie Hand 
beim Editieren von farbigen und bebilderten Pro-
dukteetiketten. Pharmatic hat ein Interface ent-
wickelt, das die grafischen Elemente in den Vor-
dergrund stellt. Label Printer lässt Sie ihre Krea-
tivität ausleben ! 
 
Bis anhin waren das Entwerfen und Drucken der 
Etiketten etwas eingeschränkt und mühsam. Phar-
matic zeigt nun aber ein neues, auf Golden Gate 
Win verfügbares Interface. Bei der Konzipierung 
der Etiketten wird von grafischen Überlegungen 
ausgegangen, was einen enormen Fortschritt dar-
stellt. Mit dem Modul Label Printer verfügt der Be-
nutzer über ein viel besseres Werkzeug. Entwerfen 
und Drucken von Etiketten werden stark verein-
facht. Mit Label Printer können Sie 
 
• eine grosse Menge an Formaten und Vorla-

gen verwalten; sie kreieren eine grafische 
Etikette, die diesen Bezeichnung auch ver-
dient. 

• Bilder, z.B. das Apothekenlogo einfügen; so 
kann auf jeder Etikette das eigene Logo an-
gedruckt werden. 

• die Farben frei wählen, vom Entwurf bis zum 
endgültigen Druck. 

• via Entwurfseditor die Texte dem Etikettenfor-
mat anpassen. 

 
Die Integration dieses neuen Moduls in Golden Ga-
te Win hat keine Auswirkungen auf das Format der 
Etiketten, die Sie bisher definiert haben. Auch die-
se alten Etiketten können noch gedruckt werden. 
Zu gegebenem Zeitpunkt können sie in den neuen 
Editor übertragen werden, um das Format anzu-
passen. So können sie den alten Etiketten einen 
neuen Look verpassen, dies dank der neuen Werk-
zeuge, die Ihnen Label Printer anbietet. 
 
Drucker überprüfen 
Die einzigen Limiten bei der Nutzung dieser neuen 
Möglichkeiten der Etikettengestaltung erlegt Ihnen 
möglicherweise der Drucker auf, mit welchem Ihr 
PC verbunden ist. Es kann sein, dass der ange-
schlossene Drucker keine Farben akzeptiert. Sie 
sind also gut beraten, den Drucker im Lichte der 
neuen Nutzung zu überprüfen, bevor Sie die ersten 
neuen Etiketten entwerfen. Schliesslich sollte er 
mit den neuen grafischen Möglichkeiten von Label 
Printer kompatibel sein! 

Hinzuzufügen bleibt, dass das Programm Label 
Printer gratis durch Pharmatic geliefert wird; aller-
dings muss es durch einen Techniker installiert 
werden. Im übrigen wird die nächste Version von 
Golden Gate Label Printer miteinschliessen. Der 
Start der Ausbreitung ist fürs 1. Quartal 2004 vor-
gesehen. 

. 

produkte 
Drucken von Produkteetiketten: Vortritt der Grafik ! 
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Pharmatic versucht proaktiv die Ursachen poten-
zieller Probleme zu erkennen, bevor sie real wer-
den. Das Services-Team benutzt ab jetzt ein Tool 
zur Diagnose und Konfigurationskontrolle, das 
die Qualität der Installationskontrolle deutlich 
verbessert. Kurzpräsentation des System Confi-
guration Collector (SCC): 
 
Unter System Configuration Collector (SCC) verste-
hen wir ein Programm, das zwischen einem zentra-
len Server bei Pharmatic und den in den Offizinen 
stationierten Computern läuft. 
Mit diesem Werkzeug können die Services eine 
echte Qualtitätskontrolle bei den Kunden sicher-
stellen. 
SCC lässt sich auch als Diagnosehilfe bezeichnen, 
da es eine Übersicht über die interne Hardware- 
und Softwarekonfiguration eines Kundencompu-
ters erlaubt. Im Falle von Problemen im Zusam-
menhang mit den Mutationen oder der Datensiche-
rung überprüft SCC die wichtigen Parameter der 
Maschine. Konsultiert werden dabei das Nachfüh-
ren der Antiviren-Software, der verfügbare Platz auf 

der Festplatte. SCC ist also ein Vorbeugeinstru-
ment: Indem die kritischen Parameter einer Ma-
schine analysiert werden, kann es rechtzeitig Vor-
boten von möglichen kommenden Problemen er-
kennen, bevor sie dringlich werden. Es erlaubt den 
Services von Pharmatic auch, auf eine stets aktuel-
le Datenbank zählen zu können, was erlaubt, im-
mer auf dem laufenden zu sein bezüglich der beim 
Kunden installierten Konfigurationen. Dies ermög-
licht es auch, bei einem Anruf auf die Serviceline 
viel einfacher und rascher zielführende Ratschläge 
zu geben, da die Übersicht der individuellen Konfi-
guration direkt und sehr präzise zur Verfügung 
steht. Wichtig ist es zu ergänzen, dass in SCC nur 
rein technische Daten zur Verfügung stellt und 
dass diese auch überhaupt keinen Einfluss auf die 
durch die PCs gespeicherten oder übermittelten In-
formationen haben. 
 

So funktioniert SCC 
Das Programm System Configuration Controller er-
hält regelmässig Informationen der in den Offizinen 
installierten Systeme. Dies in Form von Listen, wel-
che danach durch Programme analysiert und durch 
Pharmatic-Mitarbeiter überprüft werden. Dies 
macht es den Services von Pharmatic möglich zu 
prüfen, ob die Antiviren-Software auf dem neues-
ten Stand oder alle Datensicherungen korrekt ab-
gelaufen sind. Bei Unstimmigkeiten können so die 
Services von Pharmatic direkt den Kunden warnen 
und passend intervenieren. SCC bietet auch eine 
vorbestimmte Anzahl Telefonanrufe (ca. 30 call 
backs je Monat durch die Serviceline). Dies erlaubt 

einige zielgerichtete Kontrollen durchzuführen. 
 
Schlussendlich automatisiert SCC lediglich die Ak-
tualisierung von Informationen, über welche die 
Services von Pharmatic bereits verfügen, mit dem 
Ziel, die Kunden bestens beraten zu können. 

services 
Den Akzent auf Qualitätskontrolle legen 
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Installation 
Das Programm wird standardmässig auf allen neu-
en Systeme installiert, die in Offizinen geliefert wer-
den. Die Version 3.02 von SCC ist heute Teil der 
„Goodies“ oder Boni, die Pharmatic den Kunden 
gewährt: die Installation erfolgt bei einem der 
nächsten Einsätze des Technikers vor Ort. Im Sep-
tember 2003 hat Pharmatic ungefähr 460 Sites 
mit SCC konfiguriert. 
 
Ein Vorteil für die Ketten 
Das Programm SCC kommt besonders auch den 
Apothekenketten entgegen, da es das zentralisier-
te Hochladen der Parameter sicherstellt. Dies ist 

e i n 

sehr sicheres Mittel, die Qualität der laufenden In-
stallationen zu prüfen. SCC bietet auch ein detail-
liertes Inventar der installierten Hardware über alle 
Verkaufsstellen hinweg. 
Der System Configuration Collector wird dem-
nächst in 2 neuen spezifischen Produkten den Apo-

theken und Apothekenketten vorgeschlagen. 
 
 
 
SSC kontrolliert auf Ihrem System: 
• Die verbleibende freie Kapazität auf den 

Festplatten 
• Den Ablauf und das Nachführen der Sophos-

Antiviren-Software sowie den Ablauf der Da-
tensicherung 

• Das korrekte Funktionieren der POS-Kassen 
im Offline-Modus 

• Das Nachführen der Artikelmutationen. 
 
 
 

 

services 
 

 
Ein neues Produkt: Extension Care Pack 
 
Das Produkt Extension Care Pack erlaubt es 
Ihnen, die IT-Kosten unter Kontrolle zu haben, 
bzw. budgetierbar zumachen. Das Extension 
Care Pack ist ein gesamtheitliches Service – 
Dienstleistungspackage, zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse der Apotheke 
 
Das  Produkt Extension Care Pack beinhaltet : 
 
• Eine pauschale Abgeltung für maximal 4 

Technikerinterventionen (d.h 4 Coupons 
für einen Techniker auf Platz) während ei-
nem Kalenderjahr in Ihrer Apotheke. Diese 
Interventionen sind  abgestützt auf Ihre 
Bedürfnisse und die Empfehlungen unse-
rer Technikers      

• Ein proaktives Monitoring Ihres Systemes 
mittels eines  Komfortwerkzeugs,   welches 
zur Zielsetzung hat, Anomalien des Sys-
tems früh zu erkennen und potenzielle 
Pannen ihrer Informatik zu verhindern  

• Kostenloser Zugang zum Pikett-Dienst für 
dringende Fälle  

• Gratisbenützung der Serviceline  
• Installation von Service Packages (SP) 

von Microsoft sowie von PHARMATIC-
Goodies, falls PHARMATIC dies als nötig 
erachtet 
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APH9 bietet mit diesen neuen optionalen Modu-
len neue Möglichkeiten von grossem praktischen 
Nutzen. Eine Übersicht. 
 
Kassamodul: Zwar existierte bereits unter APH8 
eine Basisversion dieses Moduls, mit APH9 wurde 
die Funktionspalette nun aber komplettiert und er-
weitert. Eine oder mehrere Kassen können unab-
hängig von der eigentlichen Lagerbewirtschaftung 
geführt werden, Barcodelesestift und Kassa-
bondrucker (der einen MWSt-konformen Kassabon 
druckt) können angeschlossen werden, das Rück-
geld des Kunden wird angezeigt. Sie können Bar- 
und Kreditverkäufe (Verrechnung via Schnittstelle 
zur Lohnbuchhaltung) tätigen und MWSt-Umsatz 
wie -Steuerbetrag in Franken nach MWSt-Satz ein-
sehen.  
 
Ferner umfasst die Funktionspalette auch Kassen-
einlagen, -entnahmen, storni und -abschlüsse.  

 
Mit wenig Aufwand können Sie mit dem APH9-
Kassamodul so die mitunter aufwändigen Per-
sonalbestellungen rationell und rasch abwickeln. 
Dabei profitieren erst noch mehrere interne Stellen 
davon: 
 
• Apotheke oder Zentrallager hat die Kasse e-

lektronisch verwaltet, dies zeitsparend direkt 
in die Abbuchung des APH9 integriert. 

• Der Kunde (Personal) erhält einen handli-
chen, übersichtlich gestalteten und MWSt-
konformen Kassabon. 

• Die Buchhaltung kann die Bezüge des Perso-
nal monatlich via Kumulationsdatei direkt 

einlesen, auf der Lohnabrechnung abbuchen 
und ausweisen. 

• Als Infrastruktur brauchen Sie lediglich den 
Kassabondrucker und optional den Barcode-
leser, keine teure elektronische Kasse muss 
beschafft und integriert werden. Das APH-
Kassamodul läuft auf jedem bereits ange-
schlossenen APH9-Arbeitsplatz. 

 
 
Schnittstellenmodule: Die brandneuen APH9-
Schnittstellenmodule erlauben die regelmässige, 
automatisierte und parametrisierbare Übermittlung 
von geänderten Artikelstammdaten an Drittsyste-
me via Schnittstellenplattformen (wie z.B. e-gate ® 
und Cloverleaf ® ). Optionale, neue Parameter je 
Artikel wie zusätzliche Packungsunterteilungen 
nach abrechnungsrelevanten Gesichtspunkten, in-
dividuell gestaltbare Artikelbezeichnungen (frei 
wählbare Teile der Gesamtbezeichnung), sowie Ar-
tikelbezeichnungen in französischer Sprache für 
ausgestellte Fakturen in der zweiten Landesspra-
che sind die wesentlichen Bestandteile dieser neu-
en Schnittstellenmodule.  
Damit ist die Basis gelegt für eine regelmässige, 
standardisierte Vererbung der geänderten Stamm-
daten vom Master-System APH9 (da entstehen und 
verändern sich die Artikeldaten ja schliesslich) an 
die weiterverarbeitenden und konsumierenden 
Drittanwendungen (Leistungserfassung, elektroni-
sche Krankengeschichte, Abrechungen an Kran-
kenkassen usw.). 
 
Gerne senden wir Ihnen dazu unsere detaillierten 
Unterlagen. Wir nehmen Ihren Anruf gerne entge-
gen. 

Neue APH 9 Optionen: Kassamodul & Datenvererbung 

aph 
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