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Wozu braucht es heute einen Apotheker, wo doch die 
Robotik die Artikel automatisch auf den Ladentisch 
befördert? Wie definiert sich seine Rolle in einem 
Umfeld, wo die Verwaltungssysteme die Artikelbestel-
lungen automatisieren? Sich solche und ähnliche 
Fragen zu stellen, ist angesichts der aktuellen tech-

nologischen Möglichkeiten – von jenen, die uns die Zukunft bringen wird, 
sei hier schon gar nicht die Rede - durchaus angebracht. Beim Durchblät-
tern dieser ersten On time Ausgabe des Jahres 2004 können Sie leicht 
feststellen, wie sehr die Anschaffung eines Roboters den Arbeitsablauf und 
die Arbeit selbst in einer Apotheke verändert und wie Pharmatic diesen Ro-
boter ins Golden Gate System integriert hat. 
Verdrängt die Technik nun den Menschen ? Nicht zwingend! Wenn Phar-
matic - vorhandenes Know-how nutzend - den Dialog zwischen dem Robo-
ter und der Golden Gate Plattform vervollkommnet hat, geschah dies kei-
neswegs mit dem Ziel, die Arbeit des Apothekers zu entwerten. Im Gegen-
teil, sie soll zum Wesentlichen zurückfinden. Die Aufgabe des Personals 
einer Apotheke besteht ja kaum darin, Schubladen zu öffnen und wieder 
zu schliessen, oder sich nur Auf- und Nachfüllarbeiten zu widmen. Der Apo-
theker sollte vermeiden, sich vom Kunden abzuwenden, bloss um den ge-
wünschten Artikel zu holen. Er soll sich im Gegenteil Angesicht zu Ange-
sicht dem Gespräch mit dem Kunden widmen können. Seine Rolle als Be-
rater und Vertrauensperson steht für den Kunden im Vordergrund. Letzte-
rer weiss die zusätzliche Aufmerksamkeit, die seine Krankheit oder sein 
Gesundheitszustand verlangen wie auch fachliche Tipps bei der Suche 
nach Komfortprodukten sehr zu schätzen. Versteht es der Apotheker, die-
sen Mehrwert an Dienstleistung zu erbringen, verdanken ihm die Kunden 
(Stamm- und Laufkundschaft) dies auch in Form von Vertrauen, was wie-
derum den Ruf der Apotheke festigt. 
Der Einsatz der Robotik äussert sich auch in der Umgestaltung und der 
merklichen Erweiterung der Bedienflächen einer Apotheke. Im dem die 
Technik Platz schafft für grosszügigere und elegantere Ladentische, trägt 
sie einerseits zum Komfort aller Beteiligten bei und rückt andererseits den 
Menschen wieder ins Zentrum. Pharmatic teilt diese Vision vollständig und 
will ihr auch bei den künftigen Entwicklungen Rechnung tragen. 
In dieser On time Ausgabe finden sich ferner mehrere Artikel über Lösun-
gen, die Pharmatic entwickelt hat, insbesondere im Bereich der Drucker 
und dem Erstellen und Drucken von Produkteetiketten. Dabei sind die neu-
en Gestaltungsmöglichkeiten allgemeinverständlich gehalten, so dass jede 
Apotheke ihr eigenes Logo einbinden und damit die neuen Druckmöglich-
keiten nutzen kann. 
Weiter wurde im Bereich der schnellen Internet-Verbindungen die Option 
ADSL in Sachen Sicherheit auf den neuesten Stand gebracht; der entspre-
chende Dienst OVAN ADSL steht den Offizinen ab sofort zur Verfügung. 
Zuguterletzt schliesst eine kompetente und vollständige Kunden- und Be-
nutzerbegleitung selbstredend auch Angebote zur praxisorientierten und 
verlässlichen Schulung bezüglich der neuen, hier vorgestellten Möglichkei-
ten mit ein. 
 

Lionel Decrey, Direktor 

Zurück zur persönlichen  
Beratung 
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In der neuen Cockpit-Version zeigen die Buttons 
auch die Daten des Vormonats. Auch die Kunden-
karten-Unterstützung ist in der Version 2.0 enthal-
ten. Die Daten der Kundenkarte sind also für De-
tailanalysen verfügbar gemacht worden. Mit Cock-
pit lassen sich so die mit den Transaktionen der 
Kundenkarte zusammenhängenden Resultate an-
zeigen und vergleichen. 
 
Technische Verbesserungen 
Pharmatic hat die neue Cockpit-Version auch dazu 
genutzt, die Batch-Steuerung zu verbessern. Die-
ses Hintergrund-Programm soll in Zukunft einwand-
frei laufen. Auch die Blockierungen im Batch Cock-
pit sind eliminiert worden. 
Verbessert wurden ferner der Druck einiger Ver-
gleichsresultate sowie jener der Grösse der Felder 
wichtiger Statistikdaten. 
Der Wechsel auf die Visual Basic 6.0 Umgebung ist 
vollzogen, es bracht dazu allerdings die Installation 
einiger neuer Systemdateien. 
Pharmatic wird Golden Gate Cockpit auch künftig 
weiterentwickeln, mit dem Ziel, in einer neuen Ver-
sion noch mehr interessante Funktionalitäten an-
zubieten. Gegenwärtig jedoch können sich Benut-
zer, die sich einen Überblick über das Cockpit-
Modul verschaffen wollen, an Pharmatic wenden, 
und eine auf CD ausgelieferte Demo-Version anfor-
dern. Die Marketing-Abteilung nimmt ihre Bestel-
lung gerne entgegen. 

GG Cockpit ist seit Jahren verfügbar und funktio-
nierte wunschgemäss, dennoch war es Zeit für 
eine Überholung, nicht ohne neue Funktionalitä-
ten, versteht sich. 
 
Basierend auf Golden Gate, erlaubte Cockpit dem 
Benützer seit 1999, den Geschäftsgang seiner Offi-
zin hautnah zu verfolgen. Nun räumt die Version 
1.1 das Feld.  Mit der Version 2.0 entsteigt Cockpit 
einem Jungbrunnen. Ins Auge sticht sogleich der 

neue Bildschirm-Hintergrund. Er widerspiegelt per-
fekt die Armaturen eines Flugzeugcockpits und har-
moniert so bestens mit den zahlreichen Funktio-
nen, die Pharmatic entwickelt hat. Die Haupt-
trumpfkarte von Golden Gate Cockpit ist und bleibt 
zweifelsohne seine sehr grosse Flexibilität. 
 
Aus den neuen Möglichkeiten der Version 2.0 ste-
chen die acht zusätzlichen Modellseiten zum Im-
portieren, die zu den bisherigen vier und den vom 
Benutzer individualisierten hinzukommen, heraus. 
Dem Benutzer stehen nunmehr ein volles Dutzend 
vordefinierter Standardseiten zur Überwachung 
und Steuerung des Geschäftsgangs seiner Apothe-
ke zur Verfügung. 
 
Beispielsweise lassen sich nun die Umsatzzahlen 
zweier Jahre direkt vergleichen; oder der Umsatz je 
Hersteller, je Geschäftseinheit oder je Fakturie-
rungscode abfragen. Dem Benutzer steht es dabei 
jederzeit frei, die Vorgabemodelle nach seinem 
Gusto abzuwandeln. 
 
 
 

Golden Gate Cockpit in neuen Gewand 

inside 
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Schulung empfohlen 
Pharmatic bietet, das Programm Label Printer be-
gleitend, eine halbtägige Schulung an. Hier lernen 
die Benutzer eine gängige Produkteetikette zu 
erstellen und das Apotheken-Logo in der richtigen 
Grösse zu integrieren. Diese Etikette kann dann als 
Referenzmodell dienen und wird als Default vorge-
schlagen beim Erstellen einer Produkteetikette. 
Ein letzter Hinweis: Ob das Programm Label Printer 
auch mit allen Druckermodellen funktioniert ? Es 
ist 100% kompatibel mit den Eltron-Druckern und 
dem neuen Modell Seiko wie auch mit allen A4-
Druckern, egal ob Laser oder Tintenstrahl. Dage-
gen genügt der Drucker TML60 den erhöhten An-
forderungen des neuen Programms nicht mehr. 
Sie können über Label Printer ab sofort verfügen; 
es reicht, wenn Sie mit unserer Marketingabteilung 
Kontakt aufnehmen. 

Die neue von Pharmatic entwickelte Etiketten-
verwaltung verfügt über alle Qualitäten eines 
Grafiktools. Sie können damit Ihre Etiketten frei 
gestalten bis ins letzte Detail und auch das Logo 
Ihrer Apotheke mit einschliessen. 

 
Mit dem neuen, ab jetzt auf Golden Gate Win ver-
fügbaren Programm Label Printer macht das Erstel-
len von eigenen Etiketten auch Profis Spass. War 
der Benutzer bisher in den verfügbaren Funktionen 
eher eingeschränkt, kann er nun mit Label Printer 
aus dem vollen schöpfen. In die zu erstellende Eti-
kette können nun echt grafische Elemente einge-
bunden werden. Dem Benutzer steht ein Zeich-
nungs-Tool zur Verfügung: Auf zwei Bildschirmen 
kann er die Früchte seiner Arbeit verfolgen. Auf 
dem einen kreiert er das Motiv der neuen Etikette, 
auf dem anderen kann er direkt das grafische Re-
sultat einsehen (Bildschirm Druckvorschau).  
Die Auswahl der Schriftarten entspricht in jeder 
Hinsicht den gängigen Windows-Standards, genau-
so wie die zugehörigen Attribute Fettdruck, zent-
riert, usw. Auch eine entsprechende Farbpalette 
steht zur Verfügung. Zudem lässt Sie Label Printer 
auch das – vorgängig in die gewünschte Grösse ge-
brachte  -  Logo Ihrer Apotheke einbinden. Nicht 
unerwähnt lassen möchten wir, dass Basiskennt-
nisse der Windows-Zeichnungstools nötig sind, um 
die neuen Möglichkeiten von Label Printer auch 
wirklich nutzen und ausschöpfen zu können. Die-
ses neue Modul wird den es nachfragenden Kun-
den gratis zur Verfügung gestellt. Nur die Installati-
on auf den Arbeitsplätzen durch unsere Techniker 
wird Ihnen in Rechnung gestellt. 
 

produkte 
Qualitätsetiketten mit dem Label Printer 
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Seit September 2003 zählt die Adler-Apotheke in 
Winterthur auf die Dienste eines Roboters. Dies 
war eine Entscheidung von grosser Tragweite, 
die zu einer grundlegenden Umgestaltung des 
gesamten Ablaufs der Kundenbedienung geführt 
hat. Urs Reinhard, Apotheker und Inhaber, durfte 
dabei auf die Kompetenzen des deutschen Her-
stellers Rowa und in Sachen Einbindung in Gol-
den Gate auf das Know-How von Pharmatic zäh-
len. Eine Reportage.  
 
Halb drei Uhr nachmittags. Viele Passanten bevöl-
kern die Fussgängerzone Untertor in Winterthur, 
nicht weit vom Bahnhof. Die Farben des Frühlings 
spiegeln sich in den Schaufenstern, und etwas von 
diesem lichten, zarten Grün fällt auch auf die Adler-
Apotheke. Am frühen Nachmittag werden im Innern 
zehn Kunden bedient. Warteschlangen lassen sich 
keine ausmachen, aber die vier Ladentische sind 
gut besetzt. Fürs Auge kaum ersichtlich, erschei-
nen die Angestellten äusserst ruhig. Trotz diesem 

Kundenaufkommen sind weder Unruhe noch Hek-
tik auszumachen. Niemand, der an den üblicher-
weise vorhandenen riesigen Schubladenschränken 
hantiert, die normalerweise das Bild einer Apothe-
ke prägen. Ob es wegen den kleinen Entnahmebo-
xen ist, die kaum wahrnehmbar direkt hinter den 
Ladentischen installiert sind, von welchen die An-
gestellten mit einem blossen Handgriff die vom 
Kunden verlangte Packung oder das gewünschte 
Fläschchen entnehmen ? „ Für manche meiner 
Kunden ist es wie Zauberei“, lächelt Urs Reinhard, 
der Apotheker, „sie wundern sich über die Käst-
chen, welchen wir die verlangten Produkte entneh-
men“. Mit sichtlicher Begeisterung erzählt der Ge-
schäftsinhaber von seinem neuen Roboter. Er lädt 
umgehend ein, einen Blick in die kleine für Notfälle 
installierte Kabine zu werfen. Zwischen Erste-Hilfe-
Koffer und einem Stuhl streift der Blick eine gläser-
ne Wand und entdeckt da das Genies des Hauses: 
Ein Roboter gleitet leise auf seinen Schienen, fährt 
hin und her zwischen den auf beiden Seiten eines 

reportage 
Der Roboter, der geniale Dienstleister 
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laufenden Vergleich zwischen dem existierenden 
und dem von Golden Gate registrierten Lagerbe-
stand, oder auch die Verfalldatenkontrolle, um nur 
einige Kommunikationsbeispiele herauszugreifen, 
die von Pharmatic für den Rowa-Roboter geschrie-
ben wurden. 
 
Effiziente Lagerverwaltung 
15 Uhr in der Aderapotheke. Im hinteren Teil der 
Offizin stehen Kistchen mit der Bestellung vom 
Morgen. Die Anlieferung neuer Artikel verlangt eine 
minutiöse Kontrolle. Eine Angestellte geht dabei 
planmässig vor.  Sie legt alle Artikel, die im Roboter 
verstaut werden, in eine separate Kiste. Dies geht 
dann erstaunlich einfach vor sich: Vor dem Compu-
ter stehend, registriert sie den Barcode jeder Pa-
ckung und legt diese auf ein Förderband, das zum 
Roboter führt. So einfach geht das. Der Roboter 
kümmert sich danach darum, jeden Artikel zu iden-
tifizieren und ihn am besten Ort zu versorgen, was 
platzoptimiert geschieht. Will heissen, der Lagerort 
ist zufällig, abhängig verfügbaren Platz.  Der Robo-
ter arbeitet dabei nach einer vorgegebenen Priori-
tät. Sobald er Medikamente ausliefern muss, lässt 
er das Einlagern auf Stand-by. Sobald sich danach 

schmalen Gangs sich erstreckenden Lagergestel-
len, stets bereit, den verlangten Artikel sofort zu 
ergreifen und auszuliefern.  
 
Verkaufsfläche optimieren 
Dies war in der Adlerapotheke nicht immer so. Bis 
zum Umbau im Sommer 2003 war der grösste Teil 
der Offizin belegt durch die zahlreichen Schubla-
denschränke, in welchen die Medikamente aufbe-
wahrt waren. Die Kundschaft musste sich mit ei-
nem Ladentisch, der sich über die ganze Breite der 
Apotheke erstreckte, begnügen. Fürwahr eine dem 
Kundenkontakt nicht eben zuträgliche Konstellati-
on, vor allem zu Stosszeiten. Heute zeigt sich die 
Offizin heller und freundlicher und hat den Platz 
verdoppelt. Die Schubladenschränke haben einer 
Reihe kleiner Ladentische Platz gemacht, über die 
gesamte Länge verteilt, währenddem hinter einer 
schalldichten Wand der Roboter seine Pflicht tut. 
 
Ein dialogfähiger Roboter 
Der im Sommer 2003 vom Hersteller Rowa gelie-
ferte Roboter sieht aus wie ein grosser, beidseitig 
von gläsernen Gestellen umsäumter Gang. Im Falle 
der Adlerapotheke betragen die Masse 10m an 
Länge und 2.30 m an Höhe, bei der Standardbreite 
von 1m 30. Dies entspricht einer Lagerkapazität 
von 10 bis 15 Tausend verschiedenen Artikeln. 
Pharmatic hat für diese Maschine eine Schnittstel-
le entwickelt, die nicht weniger als 17 Dialogproto-
kolle umfasst. Dadurch kann der Roboter mit dem 
Golden Gate System kommunizieren, mit dem 
sämtliche Arbeitsplätze der Ladentische ausgerüs-
tet sind. Dieser ständige „Dialog“ zwischen Pro-
gramm und Maschine ermöglicht so Aktionen wie 
das Holen eines Artikels, den Lagerausgang, den 

Der Roboter, der geniale Dienstleister (weiter) 

reportage 

 
Potenzial in der Schweiz 
 
Aktuell sind ungefähr 20 Roboter in Schweizer 
Offizinen installiert. Schätzungen gehen davon 
aus, dass das Potenzial ungefähr das Doppelte 
betragen dürfte. Die Anbieter aus Deutschland 
und Italien bieten Roboter und Automaten ver-
schiedener Grössen und Orientierungen an. Eini-
ge davon funktionieren auch mit gebogenem La-
gergang. In Europa sind die Roboter im Trend. 
Der deutsche Hersteller Rowa hat 500 Systeme 
in England, Frankreich, Österreich, Deutschland, 
Italien und Portugal installiert. 
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ke. Lässt sich denn nicht alles in den Gestellen des 
Roboters unterbringen? „Da sind bloss ganz prakti-
sche Überlegungen massgebend,“ erklärt Urs Rein-
hard, „die am häufigsten verkauften Produkte wie 
Aspirin, bewahren wir in den Schubladen direkt un-
ter den Ladentischen auf. Auch eignen sich nicht 
alle Verpackungen für den Roboter (zb Flaschen 
von über 1 kg Gewicht), darum bewahren wir sie im 
hinteren Schubladenschränken auf.“ Im Falle der 
Adlerapotheke sind diese passend zum Stil, zu-
rückhaltend und elegant gehalten. Insgesamt wer-
den alle einzeln oder in kleiner Stückzahl verfügba-
ren Medikamente durch den Roboter verwaltet 
(was 80% aller Artikel ausmacht). 
 
Beep-Töne  
15h45 ist es, als einige Beep-Töne erklingen, gra-
de so laut, dass sie vom Personal wahrgenommen 
werden. Der Sensor der Roboters hat eben seine 
Warnung gesandt, weil ungeschickterweise eine 
sehr kleine Packung ausser Reichweite des Robo-

wieder eine „Lücke“ im Verkauf auftut, kehrt er 
wieder zum Einlagern und zu den auf dem Förder-
band wartenden Artikeln zurück. „Man schätzt die 
Zeit, die der Roboter braucht, um einen Artikel zu 
identifizieren und ihn am richtigen Platz zu versor-
gen, auf max. 4-5 Sekunden“, erklärt Andrei Nass, 
Schweizer Vertreter des Herstellers Rowa, „was 
bedeutet, dass eine durchschnittliche Lieferung 
von ungefähr 100 Artikeln vom Roboter in etwa 10 
Minuten erledigt ist. Bei den herkömmlichen 
Schubladenschränken würde dies einen Nachmit-
tag in Anspruch nehmen.“ Die hier gewonnene 
kostbare Zeit kann dann dem Kunden gewidmet 
werden. 
Unzweifelhaft ein grosser Vorteil eines solchen Um-
baus der Abläufe in einer Offizin. Der Apotheker 
findet zurück zu seiner Hauptaufgabe. Er kann sich 
seinem Kunden widmen, ihn beraten und bedie-
nen. Indem also der Roboter den Apotheker von 
den nun automatisierten Tätigkeiten entbindet, 
wird der Kontakt zwischen Apotheker und Kunden 
gestärkt. 
 
Beim näheren Hinschauen finden sich dennoch 
einige verbliebene Schubladen in der Adlerapothe-

reportage 
 

 
Automat oder Roboter, was ist besser ? 
 
Pharmatic hat zu Golden Gate Schnittstellen zu 
zwei Robotikformen der Offizin entwickelt: Dem 
Automaten und dem Roboter. Worin unterschei-
den sich denn diese beiden Formen ? Der Apo-
theker, der eine passende Ausrüstung sucht, ist 
gut beraten, sich die Unterschiede vor Augen zu 
halten. Will er auf einen Roboter setzen, der au-
tonom arbeitet und welcher den Platz und die 
Verwaltung der Lagerartikel optimiert ? Die ist 
die passende Lösung für die Apotheke, die mög-
lichst viele Lagerzugriffe für Artikel mit mittlerer 
oder niederer Verkausfrequenz automatisieren 
will. Mit einem Roboter kann den Kunden eine 
sehr grosse Artikelauswahl angeboten werden. 
 
Der Automat dagegen arbeitet nur teilweise selb-
ständig. Die Lagerorte müssen da manuell nach-
gefüllt werden. Dafür bietet er den Vorteil, grosse 
Mengen desselben Artikels auf wenig Platz la-
gern zu können. Er kann mehrere Medikamente 
eines Rezeptes aufs Mal auswählen. Er ent-
spricht der Grossistenphilosophie und hat sehr 
kurze Auslieferzeiten. 
Aus der Sicht der Schnittstelle zu Golden Gate 
spielt indes es keine Rolle, für welche Art der 
Automatisierung der Apotheker sich entscheidet. 
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Ladentisch minimiert. „Das Wichtigste ist“, ergänzt 
Urs Reinhard, „ist dass die Schnittstelle zwischen 
Verkauf, Verwaltung und Lager funktioniert“. So 
also findet der Apotheker zum vermehrten persönli-
chen Kontakt mit seinen Kunden zurück. 

terarms geglitten ist. Ein Blick auf den Überwa-
chungsbildschirm auf dem PC, welcher mit der In-
stallation verbunden ist, zeigt auf, wo der fragliche 
Artikel gelagert ist, und erlaubt es dem Personal, 
die Türe zum Robotergang zu öffnen und sich an 
den nummerierten Lagerorten und Rayons zu ori-
entieren. Mit einem Handgriff ist die Packung wie-
der an richtigen Ort, dann wird die Türe wieder ge-
schlossen und mit einem simplen Druck auf den 
„Start“-Knopf macht sich der Roboter wieder an die 
Arbeit, ohne dass auf der anderes Seite des Laden-
tisches davon Notiz genommen worden wäre. 
Die Stromzufuhr der Maschine ist durch Notbatte-
rien abgesichert, um gegen unliebsame Überra-
schungen bei einem Stromunterbruch gefeit zu 
sein. Der Standort des Roboters hat weder auf sei-
ne Funktionen noch auf seine Fähigkeit, via Inter-
face zu kommunizieren, Einfluss. Er kann daher 
auf einer Etage, im Grundgeschoss oder im Keller 
installiert werden. Vorzuziehen ist natürlich jener 
Ort, der den Transportweg der Medikamente zum 

Der Roboter, der geniale Dienstleister (weiter) 

reportage 

 
Für wen könnte ein Roboter in Frage kommen? 
 
Die Vorteile eines Roboter kommen am besten 
bei bestimmten Apothekentypen zum Tragen. 
Bei Platzmangel oder bei auf mehreren Etagen 
verstreuten Lagerorten. Oder einer Apotheke mit 
viel Laufkundschaft, die sich platzmässig nicht 
vergrössern lässt. Die Installation eines Roboter 
ist besonders auch dann interessant, wenn der 
gesamte Innenraum neu gestaltet werden soll, 
weil so der gesamte Auftritt der Apotheke viel 
geräumiger und kundenfreundlicher gestaltet 
werden kann. 
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Sowohl auf Golden Gate Classic wie auch auf Gol-
den Gate Win steht Ihnen nun ein neues Posolo-
gie-Konzept zur Verfügung. Erläuterungen. 
 
Pharmatic hat in den letzten Monaten die Anwen-
dungen des gesamten Posologie-Bereichs neu kon-
zipiert. Dank diesem neuen Ansatz sind sowohl 
Golden Gate Classic wie Golden Gate Win in der 
Lage, ein völlig neues Modell der Therapiekontrolle 
bzw. –verfolgung des Patienten (Compliance) zu 
nutzen. 
Die neue Posologie verarbeitet die Daten so, dass 
sie der Pharmanet-Applikation „Compliance“ (vgl. 
Ofac-Bulletin: hpc News, März 2004) verfügbar ge-
macht werden können. Bekanntlich bietet Letztere 
für jeden Patienten eine globale Sicht seiner Be-
handlung, samt präzisen Angaben zu eventuellen 

Einnahmeunterbrüchen, zu etwaigen Doppelspurig-
keiten unter verschiedenen Verschreibungen sowie 
den posologie-basierenden, individuell verschriebe-
nen Einnahmeperioden. 
 
Hauptsache: Einfache Bedienung 
Die neue Posologie ermöglicht mittels einer direkt 
in Golden Gate integrierten Bildschirmmaske ein 
höchst einfaches und schnelles Erfassen der Da-
ten. Über zwei Jahre lang hat Pharmatic an der Ein-
bindung der Daten der neuen Posologie gearbeitet, 
was die heutige Effizienz dieses Programms erst 
ermöglicht hat. Es wird an alle Kundenapotheken 
von Pharmatic gratis verteilt. 

produkte 
Neue Posologie 

 
Notieren Sie sich unsere neue Adresse ! 
 
Pharmatic AG hat seit Anfang 2004 eine leicht 
veränderte Adresse. Als Folge der Schliessung 
der Poststelle in unserem Quartier muss die An-
gabe des Stadtkreises – bisher 21 – angepasst 
werden. Wir bitten Sie, dies in Ihren Adressver-
zeichnissen nachzuführen. 
 

Neue Adresse: 
 

Pharmatic AG 
Könizstrasse 23 

Postfach 
3000 BERN 5 
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Seit April 2004 steht mit ADSL OVANTM  für den 
Datenaustausch mit Ofac eine verlässliche und 
schnelle Lösung zur Verfügung, welche Pharma-
tic Ihnen empfiehlt. 
Bis zum Frühling 2004 stand man bei der Benut-
zung des virtuellen privaten Netzwerks OVANTM vor 
folgender Auswahl in Sachen Internet-Verbindung: 
Der Datenaustausch durch den gesicherten Tunnel 
OVANTM erfolgte entweder durch eine analoge Ver-
bindung oder aber durch eine RNIS-Verbindung. 
Die Verbindungskosten rechneten sich sozusagen 
„per Stück“, was den Nachteil hatte, dass ein lan-
ger Datenaustausch, nach Minuten verrechnet, 
entsprechend teuer wurde. Die Telekom-Anbieter 
haben mittlerweile mit  ADSL (Asymetric Digital 
Suscriber Line)  eine neue Technologie für den In-
ternetzugang via Telephonnetz eingeführt. Diese 
neue Verbindungsart  ist dank ihrer offensichtli-
chen Vorteile rasch populär geworden. ADSL be-
dient sich einer Reihe nicht genutzter Frequenzen 
im Telephonnetz und ist damit schneller als ein 
Modem oder eine RNIS-Verbindung. Dieses „freie“ 
Gleis erlaubt es, parallel zum Surfen ohne Ge-
schwindigkeitseinbusse zu telefonieren oder zu fa-
xen.  Daneben fällt mit ADSL auch die Abrechnung 
nach Minuten dahin. ADSL wird als Monatspau-
schale verrechnet, bei unbeschränkter Internetnut-
zung. 
Wenn doch ADSL schon seit ca. drei Jahren auf 
dem Markt ist, warum hat denn Pharmatic solange 
zugewartet, um diese Lösung auch für Ovan zu nut-
zen? Weil in Sachen Sicherheit die Verlässlichkeit 
lange nicht gegeben war. Dies ist ein sehr wichtiger 
Aspekt, in Zeiten ständiger Virusattacken und Netz-
werkpiraterie. Angesichts der via OVANTM  ausge-
tauschten zumindest vertraulichen Daten (Rezepte, 
Rechnungen) ist ein optimales Sicherheitsniveau 
unabdingbar.  
Mit dem Dienst ADSL OVANTM   ist dies nun der Fall. 
 
Garantierte Sicherheit 
Der neue Dienst ADSL OVANTM ist gekoppelt mit der 
HPC-Karte. So muss sich der Benutzer via Zugriffs-
schlüssel autorisieren,  in Form eines digitalen Zer-
tifikates, das auf der Karte abgespeichert ist. Dies 
lässt den Benutzer dann via ADSL in aller Sicher-
heit Informationen und Daten zwischen seiner Apo-
theke und OFAC austauschen. Die HPC-Karte er-
laubt es, eine 24 h –Session zu eröffnen über 
ADSL. 
ADSL OVANTM eignet sich also vorzüglich für Apo-

theken, die das Internet häufig nutzen und den-
noch auf eine schnelle Verbindung angewiesen 
sind. Dies alles wohlgemerkt zu einer fixen Monats-
pauschale. ADSL ermöglicht daneben auch ver-
schiedene Bandbreiten, die eine sehr hohe Über-
tragungsrate gewährleisten (von 600 Kbit bis 2400 
Kbit)*. 
 
Wie vorgehen ? 
Um von einer ADSL OVANTM Verbindung profitieren 
zu können, halten Sie sich am besten an den fol-
genden Ablauf. 
 
1. Der Apotheker meldet sich bei einem Inter-
net-Anbieter (Provider) seiner Wahl an. Auf dem 
Markt finden sich aktuell mehrere ADSL-Angebote, 
zu oft sehr vorteilhaften Konditionen. Allerdings 
empfehlen wir Ihnen dringend, sich für Dienstleis-
tungen dieser Art an Bluewin (www.bluewin.ch) zu 
wenden. Sie tun im übrigen gut daran, sich früh an-
zumelden, denn Sie müssen nach erfolgter Anmel-
dung mit bis zu vier Wochen Wartefrist rechnen, bis 
die Linie aufgeschaltet ist. 
 
2. Der Benützer muss sich auch einen Router 
beschaffen. Dieser muss unbedingt mit einer Fire-
wall (Schutz gegen unerwünschten Zugriff aus dem 
Internet auf Ihren PC) ausgestattet sein. Zwar sind 
verschiedene Modelle auf dem Markt verfügbar, 
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aber Pharmatic empfiehlt Ihnen auch hier ein Mo-
dell speziell. Der empfohlene Router ist mit der 
NAT-Technologie versehen. Die Firewall ist integ-
riert (Hardware), verlangsamt also die Arbeit des 
PCs nicht (im Gegensatz zu Software-Firewall). Die 
Installation erfolgt durch den technischen Dienst 
der Pharmatic. Das empfohlene Modell heisst Zyxel 
Prestige 650H-i. 
 
3. Letzte Bedingung: Installieren Sie eine wirk-
same Antivirus-Software. Pharmatic empfiehlt auch 
hier die Sophos-Produkte (www.sophos.com).  Eine 
Präzisierung drängt sich hier auf: Man darf nie ver-
gessen, dass eine Firewall keinen Schutz gegen die 
Verbreitung von Viren bietet. In keinem Fall vermag 
sie eine wirksame Antivirus-Software zu ersetzen. 
 
 
Wir sind überzeugt, dass diese neue Dienstleistung 
all jene Benutzer besonders interessieren wird, 
welchen an einer effizienten, sicheren und schnel-
len Geschäftsabwicklung interessiert sind. Die Ab-
teilung Marketing von Pharmatic steht Ihnen für 
die Offertaustellung gerne zur Verfügung. 
Die Offerten schliessen dabei den oben erwähnten 
Router ein. 
 
 
 

* Vgl zu diesem Thema: hpc news von OFAC, er-
schienen im März 2004 
.  
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Pharmatic bietet ein Modul an, das speziell auf 
die Vereinfachung der Abwicklung der Medika-
mentenbestellung und –lieferung zwischen Al-
ters- und Pflegeheimen und der liefernden Apo-
theke ausgerichtet ist.  

Die Abwicklung der Medikamentenbestellung in ei-
nem Pflegeheim ist mit beträchtlichem Aufwand 
verbunden. Zuverlässig und schnell funktionieren-
de Tools kommen da grade richtig. Wichtiges Ele-
ment davon ist die Kommunikation mit der Apothe-
ke, dem unverzichtbaren Dienstleistungspartner. 
Aus diesem Grunde hat Pharmatic das Modul 
„Heim“ entwickelt. Es handelt sich dabei um eine 
modulare Anwendung zur Bestellabwicklung von 
Medikamenten, die sich perfekt an den Bedürfnis-
sen der Pflegeheime und der Patienten orientiert. 
Für die Apotheke stellt das Modul eine Erweiterung 
der Golden Gate Plattform dar. Apotheke wie Pfle-
geheim sind mit zwei spezifischen Modulen ausge-
rüstet, die ein effizientes Abwickeln der Bestellun-
gen je Patient ermöglichen. 
 
Vom Alters- und Pflegeheim... 
Das Funktionsprinzip ist im Grunde einfach: So ge-
nügt es bspw., das Pflegeheim mit einer verein-
fachten Version des auf Golden Gate basierenden 
Moduls „Heim“ auszurüsten. Dieses umfasst eine 
Bestellmaske je Patient: Aus der Liste der für die-
sen Patienten gebräuchlichsten Artikel lassen sich 
die zu bestellenden einfach auswählen. Eine Be-
stellung kann auch ergänzt werden durch die Anga-
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be der Posologie. In einer Übersichtstabelle wird 
die durch die eingegebene Verschreibung benötig-
te Anzahl Packungen berechnet. Eben diese Tabel-
le wird zusammen mit der Bestellung an die Apo-
theke übermittelt. Die mit der Bestellabwicklung 
betraute Person in der Apotheke kann jederzeit die 
Bestellvergangenheit einsehen. 
 
...zur Apotheke und zurück 
In der Apotheke ist die vollständige Version des 
Moduls „Heim“ installiert. Dieses neue Golden Ga-
te Modul erlaubt die parallele Verwaltung der Be-
stellungen von mehreren Alters- und Pflegeheimen 
aufs Mal. In Genf z.B. verwaltet eine Apotheke die 
Bestellungen von nicht weniger als vier Altershei-
men gleichzeitig. Die Verbindung zwischen Apothe-
ke und den Heimen basiert auf einem Router je 
Standort. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Pflege-
heim ein einzelner Arbeitsplatz oder ein Golden Ga-
te Netzwerk, das von mehreren Pflegestationen ge-
nutzt wird, vorhanden ist. Im einen wie im anderen 
Fall übermittelt das System sofort jede freigegebe-
ne Bestellung. Der Apotheker seinerseits wird über 
das Modul „Heim“ laufend mittels Meldung am 
Bildschirm informiert. 
Übermittelt ein Heim eine Bestellung an die Apo-
theke, erfasst Golden Gate automatisch den Inhalt 
und bereitet den Lieferschein vor. Dies erspart 
dem Apotheker das nochmalige Erfassen der (z.B 
per Fax) eingegangenen Bestellung am Bildschirm. 
 
Erneuerung 
Das Modul „Home“ schliesst eine Dienstleistung 
mit ein, die zweifelsfrei in der Apotheke sehr ge-
schätzt wird. Eine Erneuerungstabelle ermöglicht 
es der Apotheke, das rechtzeitige Nachliefern be-
nötigter Medikamente ins Alters- und Pflegeheim 
zu überwachen und sicherzustellen. Auf der Basis 
der bekannten Posologien, wird jede einzelne Ein-

heit eines Medikaments (Tabletten, Kapseln, usw) 
je Patient und Behandlung aufgerechnet. Geht 
dann der Inhalt einer entsprechenden Packung zur 
Neige, generiert das Programm automatisch eine 
Erneuerung. Der immense, offensichtliche Vorteil 
dieser Lösung ist also das Vermeiden jedwelcher  
Lieferunterbrüche, sehr wichtig grade bei Langzeit-
behandlungen. Die Erneuerungstabelle des Moduls 
„Home“ erlaubt es der Apotheke also, das nächste 
Lieferdatum zu kontrollieren, das auch auf der Er-
neuerungsabrechnung aufgeführt ist. Für das Alter- 
und Pflegeheim wiederum besteht der Hauptvorteil 
in der erzielten Zeitersparnis. Die eigentliche Arti-
kelbestellung konzentriert sich dann auf jene Medi-

kamente, welche die Patienten spontan oder auf 
Grund von Modifikationen in der Behandlung benö-
tigen. 
Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass die 
Abwicklung von Bestellung und Lieferung 
(Lieferschein, Rechnung) zwischen Apotheke und 
Alters- und Pflegeheim jederzeit eindeutig verfolgt 
werden kann. 
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Zweckmässige Etiketten 
Das Modul „Home“ ermöglicht auch, Posologie-
Etiketten zu erstellen. Ihr Format wurde speziell an 
die für die Medikamentenverteilung gebräuchli-
chen Abgabeerfassungsbogen der Patienten aus-
gerichtet. Die Posologie-Etiketten können also im 
Oblong-Format erfasst und via das Programm 
„Home“ ausgedruckt werden. So können die Poso-
logie-Etiketten direkt und passend auf den Abgabe-
erfassungsbogen geklebt werden. 
Je nach Kanton sind die Apotheken zudem ver-
pflichtet, Rezepte auszustellen, um sie dann den 
Krankenkassen bei der Fakturierung zuzustellen. 

Das Modul „Home“ deckt auch diesen Fall ab. 
Wenn ein Alters- und Pflegeheim eine Bestellung 
übermittelt, kann das Programm in der Apotheke 
auch direkt ein entsprechendes Rezept erstellen. 
 
Die Marketing-Abteilung von Pharmatic steht Ihnen 
für ergänzende oder vertiefende Auskünfte zur In-
stallation des Moduls „Home“ gerne zur Verfügung. 
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Der neue Seiko-Drucker wird mit seiner breiten 
Funktionspalette den Benützern die Arbeit we-
sentlich erleichtern. 
 
Zahlreiche Trümpfe machen den neuen Drucker 
aus dem Hause Seiko höchst interessant für die 
Apothekerschaft. Das neue Modell, das Pharmatic 
Ihnen empfiehlt, schafft es, gleichzeitig Streamfact-
Daten und Posologie-Angaben auf ein und dieselbe 
Etikette zu drucken. Eingedenk der Tatsache, dass 
der Druck der Streamfact-Daten bislang auf einem 
separaten ad-hoc-Drucker auf grösseren Etiketten 
unterschiedlichen Formats erfolgen musste, für-
wahr eine interessante Lösung. Der neue Seiko-
Drucker vereint alles in einem Gerät, was die tägli-
che Arbeit in einer Offizin erheblich erleichtert. Zu-
dem ist die graphische Qualität ausgezeichnet. 
Dem Apotheker stehen so ästhetische Etiketten in 
handlichem Format zur Verfügung. 
Nicht unerwähnt sei, dass dieser neue Seiko-
Drucker  - Modell smart label printer 240 – nur mit 
Golden Gate Win funktioniert. Pharmatic liefert den 
Drucker ab sofort aus, samt Installation. Unser 
Marketing-Team freut sich auf Ihre Kontaktnahme. 

 

inside 
Ein neuer Drucker stellt sich vor 

 
Schulungsangebote  
Pharmatic bietet eine ganze Reihe von verschie-
denen, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Kur-
sen an. Nachstehend finden Sie die Daten eini-
ger demnächst stattfindenden Kurse 
(Detailinformationen und Anmeldung auf 
www.pharmatic.ch) 
 
Am 8. Juni: Basiskurs Excel 
Ort: Pharmatic, Bern        
Kurszeiten: 9h00-12h00 und 13h30-16h00 
 
Am 25. August: Basiskurs Power Point 
Ort: Pharmatic, Bern 
Kurszeiten: 9h00-12h00 und 13h30-16h00 
 
Am 1. September: Kurs Golden Gate refresh 
Themenübersicht: Krankenkassen, Erfassung & 
Fakturierung, Verkäufe 
Ort: Bern 
 
Am 29. September: Kurs Golden Gate und 
Technisches «Tipps & Tricks» 
Themenübersicht: 50 neue Tipps & Tricks 
Ort: Bern 
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Die optionale, automatisierte Datenvererbung 
nutzt APH9 als Master-DB für Artikeldaten und 
bietet so Hand zur Vereinheitlichung und indivi-
duellen Gestaltung der Artikelbezeichnung über 
mehrere oder alle Applikationen im Haus. 
Bereits in der letzten Ausgabe haben wir die Funkti-
onalität der APH-Schnittstellenmodule kurz umris-
sen. Die Aktualität der Problematik lässt es ange-
zeigt erscheinen, an dieser Stelle etwas detaillier-
ter darauf einzugehen. 
 
Die sich stetig ändernden Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen bringen es mit sich, dass die 
Frage nach konsistenten und für die nutzende An-
wendung passgenauen Artikelbezeichnungen an 
Bedeutung gewinnt.  
 
Wir zeigen Ihnen die neue Funktionalität am prakti-
schen Beispiel des Artikels Nexium Mups 20 Tabl 
20 mg 140 Stk (einer Spitalpackung). 

Der Bezeichungsteil „140 Stk“ ist zwar für die Apo-
theke interessant, aber für die übrigen Applikatio-
nen eher störend: Auf der detaillierten Rechnung 
an die Krankenkasse, in der elektronischen Kran-
kengeschichte oder der ärztlichen Verschreibung 
stiftet diese Angabe mehr Verwirrung denn Nutzen. 

In der Profildefinition kann der Benutzer deshalb 
festlegen, welche Namensbestandteile der offiziel-
len Artikelbezeichnung in der weiterzuvererbenden 
Artikelbezeichnung verwendet werden sollen. 
Nach der Generierung des obigen Profils, das für 
alle zu vererbenden Artikel gilt und angewendet-

wird, zeigt sich der Artikelname wie folgt: 

Auf obigem Bild ersichtlich sind auch die optional 
verfügbare französiche Bezeichnung des Artikels 
(Bez. franz.) sowie die verschiedenen nutzbaren, 
von der Lagerbewirtschaftung unabhängigen Glie-
derungsgrössen des Artikels (VE Verrechnung 1-6), 
zB für die Unterteilung eines Fläschchens in Trop-
fen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und stehen Ihnen 
für ergänzende Auskünfte oder eine Präsentation 
jederzeit gerne zur Verfügung. 

APH 9 Optionen: Die Datenvererbung im Detail 

aph 


