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Die Welt verändert sich, und Ontime verändert sich 
mit. Sie halten heute die neue Ontime Version in 
ihren Händen, die sich umfangreicher und über-
sichtlicher gestaltet präsentiert. Wir halten an die-
sem bewährten, von unsere Kundschaft gelesenen 
und geschätzen Kommunikationsmittel fest. Mit 
einer Aufl age von 1800 Exemplaren, in deutscher 
und französischer Sprache, richtet sich Ontime an 
alle Offi zinapotheken und viele Spitalapotheken 
der Schweiz und bietet dem Leser einen interessan-
ten Mix von allgemeinen Informationen bezüglich 
technischer Entwicklungen und täglicher Praxis. 
Ontime hat den Anspruch, ihnen eher komplex ge-
wordene Bereiche zugänglich zu machen. Sie lesen 
z.B. wie die Verwaltungsplattform Golden Gate 
Win die Inbetriebnahme des den letzten gesetzli-
chen Anforderungen entsprechenden Rezeptbuchs 
sicherstellt.
Bereits erscheint Ontime Nr. 21. Mehr als die Hälf-
te der bereits erschienenen Nummern sind als pdf-
Dateien auf www.pharmatic.ch verfügbar. Kaum 
eine Ausgabe ist einer anderen ähnlich, da wir 
stets die neuesten Entwicklungen vorstellen wol-
len. In der vorliegenden, neu gestalteten Ausgabe 
behandelt Pharmatic die Auswirkungen der neuen 
Sicherheitsnormen für Kunden- und Kreditkarten. 
Wir haben diese Anpassungen ohne Schwierigkei-
ten gemeistert und sind stolz, dass unsere Kassen-
Software Golden Gate die Erste in der Schweiz ist, 
welche die Normen EP2 erfüllt, die seit anfangs Jahr 
in Kraft sind.
Ein Grossteil des Inhalts ist diesmal der verbesser-
ten Informatiksicherheit gewidmet, die ihr System 
vor Internet- und Email-Attacken schützt. Wissen 
Sie genau, worin sich Spam und Adware unter-
scheiden ? Haben Sie eine Ahnung, wie Sie sich vor 
Spionage-Software schützen ?  Wir haben umfang-
reiche Informationen zu diesem Thema zusammen-

gestellt, um Sie nach bestem Wissen und Gewissen 
im professionellen Nutzen des Internets und der 
Maildienste zu unterstützen. 
Weiter zeigen wir auch, was Pharmatic selbst als In-
formatik-Lieferant unternimmt, um die Sicherheit 
zu erhöhen.
Ein weiteres Thema ist unsere neue Telefonzentrale, 
die seit vergangenem April in Betrieb ist. Diese Zen-
trale ist auf dem absolut neuesten Stand der Technik 
und zeitigt auch den gewünschten Effekt: Die An-
zahl der nicht abgenommenen Anrufe ist drastisch 
gesunken, ständig besetzte Linien und Wartezeiten 
für unsere Kunden gehören der Vergangenheit an! 
Ein kaskadenförmiges Weiterleiten der Anrufe er-
höht die Anzahl der einen Ruf entgegenehmenden 
Personen und Sie können gleich zu Beginn u.a. die 
gewüsnchte Sprache selbst bestimmen.

Mit dieser neu gestalteten Ontime Ausgabe feiert 
Pharmatic auch gleichzeitig den 15. Geburtstag. 
Dieses denkwürdige Ereignis möchten wir anläss-
lich zweier Events –  je eines dies- und jenseits der 
Saane –  am kommenden 30. Juli bzw. 25. August 
zusammen mit all unseren Kunden feiern.

15 Jahre sind mit einem Menschenleben verglichen 
nicht allzuviel, gemessen jedoch an der Skala der 
Lebensdauer von Unternehmen, sind anderhalb 
Jahrzehnte eine beträchtliche Zeitspanne.  Damit 
zeigt Pharmatic zweifelsohne Beständigkeit. Eine 
Eigenschaft, die mittlerweile ziemlich rar geworden 
ist.

Philippe Rusconi, Geschäftsleiter

Editorial : 
Ontime in 
neuem Kleide...
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Unser alltäglich und normal gewordenes Nutzen 
des Computers hat auch eine Kehrseite: Die Hacker 
verfügen über eine Vielzahl von Möglichkeiten, die 
Systeme anzugreifen und wichtige Daten zu zerstö-
ren. Die Angriffswerkzeuge sind gleichzeitig viel-
seitiger und subtiler geworden, was das Aufspü-
ren erheblich aufwändiger macht. Unsere Tag und 
Nacht mit dem Internet verbundenen Computer 
lassen den Hackern auch mehr Zeit, allfällige Lü-
cken und Schwachstellen aufzuspüren. Die entspre-
chenden Attacken sind massiver geworden und 
können ein System vollständig lähmen. Es ertrinkt 
buchstäblich in der gesandten Flut von gleichzeitig 
gesandten Meldungen (DdoS Attack, Distributed 
denial-of-Service).  Auf dem Netz enthalten einige 
Seiten höchst intelligente Fallen in Form von Java-
script- oder ActiveX-Anwendungen, die sich auto-
matisch ausführen, sobald die entsprechende Seite 
heruntergeladen wird. Andere Attacken wiederum 
sind troyanische Pferde. Es handelt sich dabei um 
Codeteile, die sich in unscheinbaren Dateien ver-
stecken und, vom arglosen Benutzer unbemerkt, 
im anvisierten Zielrechner Unheil anrichten.Was 
die Viren betrifft, wissen wir seit dem denkwür-
digen Sommer 2003 mit SOBIG, welchen Schaden 
sie anzurichten vermögen: Infi zierte Dateien und 
verlorene Daten. Diese Würmers (worms) treten in 
zahlreichen Familien auf und nutzen ungeniert die 
auf ihrem Rechner gespeicherten Email-Adressen, 
um sich weiterzuverbreiten.
Ohne gleich schwarz malen zu wollen, gilt es festzu-
halten, dass man immer vorsichtiger werden muss. 
Ein einziger Klick auf einer Internetseite kann via 
eine ActiveX-Anwendung eine Attacke auslösen, 
die auf dem PC des arglosen Benutzers Programme 
ausführen, seine Offi ce lesen und sogar persönliche 

Daten stehlen kann. Indem sie Sicherheitslücken 
ausnützen, können Hacker auf persönliche Daten 
wie die Kreditkartennummer zugreifen oder den 
PC dazu nutzen, um z.B. Spams zu versenden. Es 
mag heute schick und trendig sein, dank der wi-fi  
Technologie während des Wartens auf das Flug-
zeugs zu surfen und so Zeit zu gewinnen. Dabei 
vergisst man aber leicht, dass Dieben so heute jede 
beliebige Datei offen steht. Piraten ist es schon ge-
lungen, ein paar Zeilen Code zu verändern, um in 
auch in drahtlose Netze eindringen zu können. 
Auf Unternehmensebene summieren sich die Pira-
terierisiken zu Milliarden von Franken. Nach Better 
Business Bureau, einem amerikanischen Kontroll-
organ, hat alleine im Jahre 2004 die Piraterie 11 
Milliarden Dollar gekostet. Dies Zahlen sollten uns 
veranlassen, der Sicherheit bei der professionellen 
Benutzung des Internets und des Mailverkehrs das 
nötige Gewicht beizumessen.

Malware: Stand der Dinge
Ein PC ist verschiedenen Typen von Attacken aus-
gesetzt. Die Urheber der Attacken unterscheiden 

Internetsicherheit: 
Wie schütze ich mich 
am besten ?
Unerwünschte Spams, Piraterie-Versuche, gefähr-
liche Viren: Der mit dem Internet verbundene und 
eine Mailbox nutzende Anwender sieht sich einer 
ganzen Reihe von Risiken gegenüber. Die Versuche, 
in fremde Systeme einzudringen und deren Kon-
trolle zu übernehmen oder Daten zu manipulieren 
verlangen immer komplexere Schutzmechanismen, 
da die spezialisierten Gauner sich jede Systemlücke 
zu Nutzen machen. Es ist nicht damit getan, sich 
gegen schädliche und dumme Viren zu schützen, 
sondern es braucht zusätzlich Schutz vor gezielte-
ren Attacken, die auch wirtschaftliche Folgen haben 
können.

Wer sind die Internetpiraten ?

Diese Piraten (Hacker) sind höchst geduldige Surfer. 
Stundenlang warten sie im Internet auf eine Anoma-
lie eines Servers. Dies ermöglicht ihnen, umbemerkt 
in ein Netzwerk eines Unternehmens einzudringen. 
Solche Gestalten sind speziell gefährlich, das sie für 
Dritte arbeiten (Mafi a, Konkurrenz) mit dem Ziel, 
wichtige Daten zu zerstören oder die Systeme funkti-
onsunfähig zu machen.  Andere Piraten sind Einzel-
täter. Sie richten Schaden an auf wenig geschützten 
PCs von Einzelnen. Sie versuchen, sich der Bank-
daten (Kartennummer, Kontonummer,Passworte 
usw). zu bemächtigen.

Eine weitere Kategorie hat bestimmte Internet-Sites 
zum Ziel und missbraucht deren Inhalt. Die Site der 
NASA war schon mehrfach Opfer und Ziel solcher 
Attacken. Im Mai 2005 haben Piraten drei Sites der 
niederländischen Regierung ausser Betrieb gesetzt, 
um so gegen das neuen Sozialversicherungssystem 
zu protestieren.

Piraten sind oft hochbegabt in Sachen Informatik 
und schaffen so Werkzeuge, die nur sie selbst und 
einige Spezialisten kennen. Des Öfteren waren Ha-
cker amerikanische Jugendliche auf der Suche nach 
einem Geistesblitz, wahre Zauberlehrlinge, die 
höchst schädliche Viren in Umlauf gebracht haben. 
Gerade auch aus Ländern mit schwächerer Wirt-
schaftskraft (Südostasien, China, Pakistan) kommen 
immer mehr zu allem bereite Piraten. Die Internetpi-
raterie ist eine neue Form virtueller Delinquenz , die 
lautlos agiert, und die Rechte von Privaten oder Fir-
men verletzt. Die Polizei hat alle Mühe dieser Welt 
um solche Machenschaften zu bekämpfen, auch weil 
das Internet keine nationalen Grenzen kennt.
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sich durch die Interessen, welche sie verfolgen. Der 
Benutzer muss also verschiedenen Formen Einhalt 
gebieten können. Die wichtigsten seien hier aufge-
zählt.

1) Via e-Mail: 
Durch das Öffnen eines Mails kann ein Virus ausge-
führt werden, der den PC infi ziert und sich via die 
intern abgespeicherten Mailadressen weiterverbrei-
tet. Dieser Virus kann auch Aktionen auf dem PC 
des Benutzers starten, die das korrekte Funktionie-
ren des PCs behindern oder einige wichtige Dateien 
löschen. Eine aktuelle Antivirus-Software erlaubt 
diese Attacken zu stoppen.

2) Via Internet-Verbindung:
Ist ein PC durch ein einfaches Modem (ohne Rou-
ter) mit dem Internet verbunden,  kann er durch 
Sicherheitslöcher angegriffen werden. Tatsächlich 
geht eine Internet-Verbindung davon aus, dass alle 
der 65 Tausend Ports eines PCs ständig offen sind. 
Jeder Port entspricht einem Dienst, der ein Kom-
munikationsprotokoll mit dem Rechner erstellt. Ein 
Sicherheitsloch entsteht, wenn ein Protokoll zu ei-
nem PC erstellt wird und dabei Nutzen zieht aus 
Programmmängeln und sich so der Kontrolle durch 
den PC entzieht. Ein Pirat schleust sich so ins Sys-
tem ein und missbraucht den PC dazu, Aufgaben 
auszuführen, die mit der Absicht des Eigentümers 
nichts mehr gemein haben. Die immer längeren Pe-
rioden der Onlineverbindungen erleichtern es den 
Piraten, systematisch nach solchen Sicherheitslü-
cken zu suchen. Eine Firewall schliesst und öffnet 
die nötigen Ports nach den Angaben des Benutzers, 
und auch ein einfacher NAT-Router bietet schon 
Schutz vor den meisten dieser Gefahren.

3) Via Spionageprogramme (spyware):
Die Spywareprogramme führt sich aus, wenn ein 
Benutzer ein (Gratis-)Programm herunterlädt oder 
wenn er eine Mailbeilage öffnet oder auf einen im 
Mail angegebenen Link klickt. Solche an sich unbe-
denklichen Aktionen können fatale Auswirkungen 
haben, wenn man sich nicht dagegen wappnet. Es 
genügt, auf ein unbedenkliches Fenster zu klicken, 
das einen Programm-Update verspricht, und schon 
ist eine solche spyware heruntergeladen. Diese fügt 
sich als troyansisches Pferd in den PC ein und sam-
melt persönliche Daten, welche ohne Wissen des 
Benutzers an Dritte oder die Öffentlichkeit weiter-
gegeben werden.
Adwares (advertising spyware) sind eine Kategorie 
von Spionageprogrammen, welche die Adressen 
der besuchten Rechner ohne Wissen der Benutzer 
sammeln und damit kommerzielle Datenbanken 
speisen. Der Einsatz von Anti-Spywar und Anti-
Adware gebietet solchen Attacken Einhalt.

4) Durch lokale Benutzer:
Wenn mehrere PCs zu einem Netzwerk zusammen-
geschlossen sind und verschiedene Benutzer dieses 
Netz benutzen, in einer Offi zin z.B., kann nicht aus-
geschlossen werden, dass eine unter ihnen unred-
liche Absichten verfolgt und versucht, auf Dateien 
mit vertraulichen Informationen zuzugreifen (Han-
delsspionage, Unterschlagung). Per Defi nition soll-
te ein Netzwerk mit unterschiedlichen Sicherheits-
ebenen, die den jeweiligen Benutzern angepasst 
sind, konfi guriert werden. So können Dokumente 
mit sensiblem Inhalt vor unbefugtem Zugriff ge-
schützt werden.

Stopp dem Pishing

Die unerwünschten Spams, die unsere Mailboxen 
füllen sind nicht agressiv, bloss in ihrer Menge läs-
tig. Damit lässt sich aber durch Spezialisten viel 
Geld verdienen. Einer der reichsten Spammer wur-
de dieses Jahr in den USA zu neun Jahren Gefängnis 
verurteilt. Jeden Monat versandte er 10 Millionen 
Spams, was ihm die niedliche Summe von 500 Tau-
send Dollars einbrachte.

Seit kurzen tritt vermehrt eine hinterlistige Spam-
Art auf, das Pishing.

Die Gauner nutzen dabei persönliche Daten, die 
sie auf einer bestimmten Maschine rauben konn-
ten (Firmenname, Bankkontennummer, usw) oder 
welche durch andere Piraten  bei einer Datenbank 
massenweise gestohlen wurden und an sie weiter-
verkauft wurden. Mit solchen persönlichen Daten 
bestückt, wird der Zielperson ein quasi offi zielles 
Mail gesandt, welches diese als glaubwürdig ein-
stuft. In den USA hat einer der letzten Pishing-Akti-
onen (wörtlich: Das Opfer beisst in den Angelhaken) 
mehreren Leuten ein Mail mit ihrer Bankkonto-Nr 
zugesandt. Im Mail wurden die Adressaten gebeten, 
den Code ihrer Bankkarte anzugeben. Ein Opfer, 
das dieser Aufforderung nachkam, die ganz offi ziell 
ausschaute, ist eindeutig zu vertrauensselig. Man ist 
sich der Falle nicht bewusst, und sehr rasch ist es 
zu spät, um zu intervenieren... Gesunder Menschen-
verstand ist angezeigt. Der Benutzer muss aufmerk-
sam bleiben: Nie darf der Code einer Bankkarte via 
Email weitergegeben werden. Und, welche Bank 
würde schon solch vertrauliche Informationen von 
ihrer Kundschaft per E-mail einfordern ?
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Wie sich schützen ?
Die Informatiksicherheit basiert auf drei Ebenen: 
Bei ihrem Provider, ihrem Informatikanbieter 
(Pharmatic) und ihrer eigenen Nutzung des Inter-
nets und des Mailverkehrs.
Was passiert bei ihrem Provider (Ovan, Bluewin)?
Bluewin hat für den klassichen ADSL-Dienst seit 
März 2005 Anitvirus und Antispam-Filter aufge-
schaltet. Ovan seinerseits bietet Antivirus (einge-
hend und ausgehend) sowie zwei nachgeschaltete 
Antispams und eine E-Mail-Firewall. Ofac vermag 
so 95% der Spams zu eliminieren.
Was passiert bei Pharmatic, ihrem Informatikanbie-
ter ?
Sophos ist als Antivirus defaultmässig installiert. 
Zudem integriert Pharmatic laufend die Sicher-
heits-Service Packs von Microsoft.  Aktuell testet 
Pharmatic gerade die neue Microsoft AntiSpyware 
im Hinblick auf die Vorteile und die Möglichkeiten 
der Parametrisierung.
Was muss der Benutzer tun ?
Ein Grundsatz lautet, berufl iche und private Akti-
vitäten im Internet und dem Mailverkehr nicht zu 
mischen. Wir achten darauf, zwischen privaten und 
geschätliche Mailboxen zu unterscheiden. Es ist 
besser, zwei verschiedene Adressen zu haben, eine 
verbunden mit einem Ovan-Konto, die andere zu 
einem anderen Provider (Bluewin, z.B.).  Mit Vor-
teil vermeidet man auch Newsletter-Abonnements 
auf den geschäftlichen Mailadressen, um die An-
zahl Spams zu begrenzen. Schliesslich empfi ehlt es 
sich, die folgenden Empfehlungen zu beachten:

Checkliste „Saubere Internetnutzung“
• Stets à jour sein mit den Service Packs und Si-
cherheits-Patches. Im Zweifelsfall erkundigen Sie 
sich bei Pharmatic: 031 388 15 10
• Begrenzen Sie das Herunterladen von Gratissoft-
ware Dritter, da diese spyware auf ihrem Rechner 
installieren können
• Keinen Internet-Link eines unbekannten Mails 
anklicken
• Keine Beilagen eines unbekannten Mails öffnen
• Einen vom Geschäftsnetzwerk abgetrennen PC 
nutzen für den Hausgebrauch (Spiele, Herunterla-
den von Filmen usw).
• Zugriff auf zweifelhafte Seiten im Internet limi-

tieren
• Restriktive Weitergabe der eigenen E-Mail-
Adresse und die Annahmeverweigerungsoption 
inaktiv setzen
• Für den Verkehr mit unbekannten Sites eine 
zweite Gratisadresse (Hotmail, Yahoo, Gmail) 
nutzen
• Nie auf Spams antworten
• Vorschaufunktion in der Mailbox ausschalten, 
da diese einen Virus starten kann

Schlagwortlexikon

Cookies : eine Art Textdatei, die auf dem PC beim 
Besuch einer Internetseite gespeichert wird. Erlaubt 
auf der entsprechenden Seite zu surfen, ohne sich 
jedesmal neu identifi zieren zu müssen. Einige Sites 
jedoch benutzen sie dazu, Informationen über das 
Profi l des Benutzers und seine Art zu surfen abzu-
speichern. Diese Technik existiert, seit es Internet 
gibt: Sie ist für ihren PC und ihre Identität unschäd-
lich

Dialer : ein Programm, das vom Benützer unbe-
merkt Internetverbindungen via extrem teure Tele-
fonnummern erstellt. Diese Art Programme fi ndet 
sich auf Internetseiten zweifelhaften Inhalts, die be-
sucht wurden. ADSL-Verbindungen eliminieren die 
Gefahr solcher Programme.

Firewall : schützt den PC vor unberechtigen Ein-
dring- und Piraterie-Versuchen. Dabei gibt es Soft-
ware-Firewalls, die auf ihrem PC installiert werden 
müssen oder Hardware-Firewalls, die zwischen ih-
rem Netzwerk und dem Internet-Router installiert 
sind. Eine Firewall umfasst zahlreiche Regeln die es 
erlauben, den Verkehr zu fi ltern und Gültigkeit und 
Legitimität der zurkulierenden Informationspakete 
zu überprüfen.

Malware : Gesamtheit aller attackierenden Softwa-
re. Sie zielen auf die Informatiksysteme und die PCs 
im besonderen.

Spam : Missbräuchlicher Versand von Werbemails. 
Diese werden massenhaft an Personen versandt, die 
sie nie bestellt haben. Das Wort Spam kommt von ei-
ner Marke von Pasteten schlechter Qualität in Büch-
sen, die in amerikanischen Supermärkten verkauft 
wurde.

Spyware : Spionage-Software oder troianisches 
Pferd, dringt in einen PC ein, um vertrauliche und 
persönliche Daten über den Benutzer zu sammeln. 
Diese Daten werden ohne Berechtigung an die Ur-
heber zurückgesandt, die sie sammeln und  über 
das Internet an andere Gauner weiterverkaufen. Sie 
können auch zu Agenturen gelangen, die sie für zu 
wenig transparenten Marketingzwecken verwen-
den.
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Eine neue 
Telefonzentrale – 
zu ihrem Nutzen
Seit dem Monat April verfügt Pharmatic über eine 
neue Telefonzentrale, die ihren Nutzen bereits un-
ter Beweis zu stellen vermochte. Die Zahl der direkt 
entgegengenommenen Anrufe stieg um 20% seit 
der Inbetriebnahme.  So können wir ihre Anrufe auf 
der Hotline noch besser beantworten. Wissen Sie, 
wie dies funktioniert ? Ein Überblick.

Im April 2005 wurden nicht weniger als 2740 An-
rufe durch die Pharmatic-Hotline verarbeitet. Dank 
der neuen Telefonzentrale konnte den Überlas-
tungsproblemen, die zu lange Wartezeiten für un-
sere Kunden nach sich zogen, erfolgreich begegnet 
werden. Der Effekt war sofort ersichtlich, die Zahl 
der unverzüglich entgegengenommenen Anrufe 
stieg um 20% mit der Inbetriebnahme des neuen 
ACD-Systems (automatic call distribution). Heute 
werden je nach Anrufzeit zwischen 85 und 90% der 
Anrufe direkt entgegengenommen. Die dreizehn 
Support-Mitarbeiter/-innen profi tieren von einer 
neuen, kaskadenartigen Anrufverteilung. 
Durch die Entkoppelung der einzelnen Support-
Arbeitsplätze vergrösserte sich die Anzahl der die 
simultan eintreffenden Anrufe abnehmenden Per-
sonen. Anders gesagt, die Zahl der eintreffenden 
Anrufe ist schneller zugeteilt.
Die neue Telefonzentrale hat auch den Handlungs-
spielraum der Pharmatic in Sachen Supportanrufe 
erweitert.
Zu Beispiel sind verschiedene Kompetenzgruppen 
innerhalb der Supportteams gebildet worden (nach 
Sprachen, bzw. SW-Kenntnissen). So existiert nun 
bspw. eine Gruppe für Golden Gate deutsch und 
eine zweite für Golden Gate französisch. Selbst-
redend kann ein/e Mitarbeiter/in auch mehreren 
Gruppen angehören. So können wir die Anliegen 
unserer Kunden rascher und umfassender beant-
worten.

Sprachwahl und andere Vorteile
Das System der automatischen Anrufverteilung bie-
tet in verschiedener Hinsicht vorher nicht gekannte 
Vorteile. Zuallererst wird der Anruf des Kunden 
automatisch der richtigen Sprachgruppe zugeteilt. 
Dies geschieht aufgrund der Vorwahlnummern 
der eingehenden Anrufe, anhand welcher sich der 
Anruf der deutschen oder welschen Schweiz zutei-
len lässt. Ruft ein Kunde Pharmatic hingegen von 
einem Mobiltelefon oder mit unterdrückter Ruf-
nummer an, so ist eine automatische Erkennung 

der Sprachregion nicht möglich.  Der Kunde kann 
in diesen Fällen die gewünschte Sprache über die 
Tastatur seines Geräts wählen.

Hinterlassen Sie uns eine Nachricht !
Sollte ihr Anruf trotz des Wechsel unserer Telefon-
zentrale nicht direkt entgegengenommen werden, 
können wir ihnen eine zeitsparende Alternative 
anbieten: Nutzen Sie die Mailbox unserer Zentra-
le. Wird ihr Anruf nach sieben Mal Läuten nicht 
entgegengenommen, schaltet sich automatisch die 
Mailbox ein. Diese funktioniert wie ein einfacher 
Telefonbeantworter: In wenigen Worten können 
Sie uns ihr Anliegen hinterlassen. Binnen kürzester 
Frist wird ein Pharmatic-Support-Mitarbeiter Sie 
dann zurückrufen.

Kein Anruf ohne Ticket
Es ist 8 Uhr 35, an der neuen Telefonzentrale bei 
Pharmatic kann man sich über mangelnde Arbeit 
nicht beklagen. In der Tat gehen zwischen halb neun 
und neun Uhr morgens bei weitem am meisten An-
rufe ein. Sämtliche Anfragen und Wünsche münden 
in ein „Ticket“. Jede/r Mitarbeiter/-in hinterlegt zu 
jedem Anruf eine Diagnose im Informatiksystem. 
So entsteht zu oder aus jedem Anruf ein „Ticket“, 
das die Kernpunkte aufl istet. Der/die zuständige 
Mitarbeiter/in kann sich dann der Anfrage umge-
hend annehmen, bspw. sich via online-Intervention 
auf das Kundensystem aufschalten. Ist das Problem 
einmal gelöst, wird das „Ticket“ geschlossen.
Erfordert hingegen die Lösung des Problems eine 
Intervention einer anderen Abteilung von Pharma-
tic, wird das informatisierte Ticket der betreffenden 
Abteilung weitergeleitet. Die zuständigen Mitar-
beiter können sofort über die im „Bulletin“ bereits 
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erfassten Informationen verfügen. Enthalten darin 
sind stets die Kundennummer, der Name der Kon-
taktperson sowie die Natur des zu lösenden Pro-
blems. 
Ja nach eingehendem Anruf kann ein Ticket auch 
persönlicher Natur sein. Dann wird es dieser Per-
son direkt zugeteilt. Der betroffene Mitarbeiter 
empfängt dann dieses Ticket in seinem elektroni-
schen Briefkasten und kann sich des Problems, der 
Frage umgehend annehmen.
Das bei Pharmatic angewandet Prinzip „Ein An-
ruf = ein Ticket“ garantiert eine lückenlose Rück-
verfolgung sämtlicher Anrufe eines Kunden. Jeder 
Mitarbeiter kann sich so sofort einen Überblick ver-
schaffen über die jüngsten Tickets betreffend den 
Anliegen eines Kunden. So bleibt das System indi-
viduell und stets aktuell, so dass die Mitarbeiter am 
System die Entwicklung eines Problems mitverfol-
gen oder nachvollziehen können.

Dank des grossen Potenzials dieser neuen Telefon-
zentrale kann Pharmatic sich in effi zienter Weise 
um die eingehenden Anrufe kümmern und so die 
Qualität des Kundensupports weiter steigern.
Einfach und schnell: Das sind die beiden Schlüssel-
begriffe, die unsere Anstrengungen widerspiegeln, 
den Alltag der Apothekerinnen und Apotheker zu 
erleichtern.

Ein Problem ? Eine Panne ? Eine Frage ? Hier die 
Nummern, die weiterhelfen

Support Golden Gate 031 388 15 10
Support 
PMS-Pharmacy

0840 74 27 62

Service Marketing, 
Facturation

031 388 15 15

Support APH 031 388 15 50

Bei Notfällen ausserhalb der Bürozeiten: Unser 24h-
Service (nur für Offi zin)
031 381 18 20
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Golden Gate 
zeigt seine neuesten 
Funktionen
Golden Gate wird bald ein Modul beinhalten, das die 
Basler Taxe berechnet, ein praktisches Hilfsmittel 
im Detailverkauf. Weiter: Ein neues elektronisches 
Rezeptbuch erhöht den Bedienkomfort. Schliesslich: 
Golden Gate umfasst eine automatische Berechnung 
der Tarifkonventionen LOA I und LOA II, welche 
auch die Unfallversicherung mitberücksichtigt.

Beim Einzelverkauf einer Magistralrezeptur hat die 
Basler Taxe den Vorteil, die den Preis für Kleinmen-
gen bestimmenden Parameter mitzuberücksichti-
gen. Golden Gate hat dieses Modul entwickelt und 
verbessert; die letzten Tests erfolgen im Verlaufe 
des Sommers, danach wird das Modul freigegeben. 
Dieses neue Modul schliesst eine ganze Reihe von 
Verbesserungen ein, die auf den Detailverkauf zu-
geschnitten sind.

Einzelverkauf mit der Basler Taxe
Dieses im Rahmen von Golden Gate entwickelte 
Modul zeigt grosse Souplesse beim Berechnen des 
Preises in Abhängigkeit der abgegebenen Menge.  
So ist es möglich, den genauen Preis in Funktion 
der genauen Zusammensetzung zu bestimmen. 
Apothekerinnen und Apotheker sind nicht mehr 
auf eine Hilfstabelle mit fi x vorgegebenen Mengen 
angewiesen. Ein Verkauf von 750g oder 35 g bereit 
so kein Kopfzerbrechen mehr!
Das Modul Basler Taxe kann auch den Preis einer 
Mischung berechnen. Wünscht bspw. ein Kunde ei-
nen spezielle Teemischung aus zwei Kräutern, öff-
net das Modul Basler Taxe ein spezifi sches Feld zur 
Erfassung eines Mischungsverkaufs.
Die Etikettenerstellung (Funktionstaste F3) bietet 
dank der Verwendung des Label Printers unver-
gleichliche Grafi kqualitäten. So können Detailanga-
ben wie der Name des hergestellten Produkts in die 
Etikette integriert werden.
Verschiedene Suchfunktionen sind verfügbar. So 
lässt sich leicht auf bereits (alphabetisch) abgespei-
cherte oder fi x einem bestimmten Kunden zuge-
ordnete Mischungen zugreifen. Jederzeit können 
Inhalt und Zusammensetzung bereits verkaufter 
Mischungen eingesehen werden.
Die Verwaltung der Basler Taxe schliesst auch die 
Preisangaben der vom Apotheker verwendeten Ge-
fässe ein (Fläschen, Schachtel, Dose, Ampulle, usw). 
Das Modul erlaubt sogar den Verkauf von leeren 
Gefässen.
Schliesslich fügt diese Version der Basler Taxe von 

Golden Gate auch Angaben wie die Losnummer 
oder das Verfalldatum mit ein. Beides Angaben, 
die sowohl dem Apotheker wie dem Kunden das 
Identfi zieren eines Loses wenn nötig erleichtern.

Gesetzeskonformes Rezeptbuch
Das Ausliefern rezeptpfl ichtiger Betäubungsmittel 
in der Apotheke unterliegt den gesetzlichen Be-
stimmungen, welche von den Kantonen angewandt 
und kontrolliert werden müssen.
Auf den 1. Januar 2005 hin hat Swissmedic neue 
Prozeduren zur Verschreibung von Betäubungsmit-
teln zur Verfügung gestellt. Diese erlauben Mehr-
fachverschreibungen auf einem einzigen Rezept; 
dies mit dem Ziel, die administrativen Umtriebe zu 
mindern.
Für die mit der Abgabe von Betäubungsmitteln be-
trauten Apotheker muss deshalb ein elektronisches 
Rezeptbuch denselben Anforderungen genügen 
wie manuelles „Papier“-Register.  Die mit Golden 
Gate Version 702 verfügbare Ausgabe des elektro-
nischen Rezeptbuchs entspricht sämtlichen gesetz-
lichen Vorgaben, die da sind:

1. Die Identifi kation der Person, welche die Daten 
erfasst, wird stets mitgeführt. Gleiches gilt für 
jene Personen, welche die Daten löschen oder er-
gänzen.

2. Jeder Eintrag muss zwingend validiert werden 
und kann nicht ohne Einsehen und Vergleichen 
des Originals verändert werden.

3. Sämtliche Informationen und die History even-
tueller Korrekturen bleiben zur Verfügung des 
Kantonsapothekers.

4. Einige Angaben (Name des Kunden, Datum, 
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Arzt) können werder verändert noch gelöscht 
werden. Einmal erfasst, bleiben sie für immer im 
Rezeptbuch gespeichert.

Verbesserte Funktionalität
Die neue Version des Rezeptbuchs von Golden Gate 
enthält einige Optionen, welche die Erfassungsar-
beit in der Offi zin erleichtern. Hier ein kurzer Über-
blick:

• Bemerkungen oder Notizen können als Freitext 
durch den Apotheker beigefügt werden.

• Die Losnummer wird sichtbar und erleichtert so 
die Identifi kation

• Die Rezeptnummer ist auch sichtbar, sie wird di-
rekt dem Rezeptbuch beigefügt.

• Die Funktion „Kopie“ ist nun aktiv: Sie erlaubt, 
ein neues Rezeptbuch zu erstellen, indem Titel, 
ausgewählte Zeilen und nötige Auszüge aus ei-
nem bestehenden Rezeptbuch kopiert werden. 
Dies spart Zeit, grade beim Übernehmen von 
Magistralrezepturen.

• Neu kann auch die Wirkstoffl iste (in Form eines 
Wörterbuchs) in dieser Version konsultiert wer-
den.

• Generell ist auch die Ergonomie durch die Phar-
matic-Software-Entwickler neu überdacht wor-
den.

Verwaltung der Patientenpauschale (Unfallversi-
cherung)
Golden Gate hat die Verwaltung der Patienten-
pauschale LOA I und LOA II automatisiert. Bisher 
musste die Patientenpauschale in einem Falle, der 
der Unfallversicherung unterliegt, manuell ange-
passt werden. Die Pauschale beträgt Fr. 7.55 (LOA 
I) anstatt Fr. 9.20 (LOA II, in Kraft seit 1. Januar 
2005). Solche Manipulationen sind mittlerweile 
überfl üssig, wenn Medikamente ausgeliefert wer-
den und der Fall über die UV abgerechnet wird. 
Golden Gate fügt automatisch den modifi zierten 
Pauschalbetrag ein.
Nachzutragen bleibt, dass diese neue automatisier-
te Version nicht rückwirkend funktioniert. Falls ei-
nem Kunden in seinem Unfalldossier bereits eine 
Patientenpauschale zugeordnet ist, muss diese also 
gelöscht werden.
Für den Fall einer gesetzlichen Änderung (ange-
sichts der kontinuierlichen Entwicklung des Ge-
sundheitswesens in der Schweiz nicht ganz un-
wahrscheinlich) können die allgemeinen Parameter 
der Patientenpauschale von Fr. 7.55 angepasst wer-
den. Sie können auch vollständig inaktiviert wer-
den, falls der Gesetzgeber sich dereinst für ein an-
deres Berechnungssystem entscheiden sollte.

Pharmatic feiert das 15-jährige Bestehen

Wir schrieben das Jahr 1990, als Pharmatic gegrün-
det wurde, aus der Fusion von zwei Abteilungen 
für Offi zininformatik hervorging. Heute ist Pharma-
tic Mitglied der OFAC-Gruppe und beschäftigt 75 
Mitarbeiter/-innen. Pharmatic hat ihre effi zienten 
SW-Lösungen, die mit der technischen Entwicklung 
stets Schritt halten, in 781 Apotheken der Schweiz 
installiert und ist so unangefochtener Leader im Be-
reich Software für Offi zin- und Spitalapotheken in 
der Schweiz.
Pharmatic lädt Sie ein, die 15 Jahre des Bestehens 
zusammen zu feiern. Zwei besondere Ereignisse 
sind dazu vorgesehen, eins in der Deutschschweiz, 
das andere in der Westschweiz.

Deustchschweiz,am 30. Juli: Einweihung des „Sta-
de de Suisse“ Wankdorf in Bern. 
Pharmatic lädt die Kunden ab 17:30 zu einem Apéro 
ein und freut sich, ab 20h auf den neuen Tribünen 
dem Spektakel gemeinsam mit ihnen beiwohnen zu 
können. Informationen dazu erhalten Sie unter: 031 
388 15 15.

Westschweiz, am 25. August: Vortrag mit Nachtes-
sen mit dem Abenteurer Mike Horn.
„Zusammen eine neue Welt entdecken“ im Zeichen 
der Leidenschaft, der Kraft, der Technologie, der 
Kompetenz, der Wahrnehmung und des Respekts. 
Arktos, die Überquerung des arktischen Ozeans.
Théâtre de Barnabé, Servion (VD). Anmeldung bis 
Freitag, 30 Juli, unter www.pharmatic.ch oder per 
Fax: 031 388 15 16.
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Neue Normen 
für Kredit- und 
Kundenkarten
Das Inkrafttreten der neuen Normen EP2 für Kre-
dit- und Kundenkarten per 1. Januar 2005 markiert 
einen Wendepunkt in der Abwicklung des elektro-
nischen Zahlungsvorgangs. Pharmatic hat diese 
Änderungen integriert und die Plattform Golden 
Gate ist die erste Software der Schweiz, welche die 
Homologierung der EP2-Normen erhielt.

In der Schweiz wie in Europa breitet sich eine neue 
Generation von Kunden- und Kreditkarten aus. 
Jede dieser Plastikkarten ist mit einem elektroni-
schen Chip bestückt, der sicher und dynamisch in 
einem ist.
Begleitet werden sie von neuen Standards, die in 
Fachkreisen EP2 (EFT POS 2000) genannt werden. 
Um diese neuen Karten lesen und die neuen Stan-
dards einhalten zu können, müssen auch die Kar-
tenlesegeräte erneuert werden. Bewirken diese Än-
derungen nun eine Revolution in der Offi zin für die 
Apotheken, welche Golden Gate einsetzen ? Nein, 
in keinster Weise. Pharmatic freut sich, ankündigen 
zu können, dass Golden Gate die erste Software der 
Schweiz ist, die bezüglich der neuen EP2-Normen 
zertifi ziert wurde.

Ein weit verbreitetes Zahlungsmittel
Um die Bedeutung der neuen Normen EP2 besser 
einschätzen zu können, lohnt sich ein kurzer Blick 
zurück. Die elektronischen Kreditkarten wurden 
seit 1990 immer gebräuchlicher. Heute können wir 
feststellen, dass die Kreditkarten zum unverzichba-
ren Zahlungsmittel für den Handel geworden sind. 
Nehmen wir das Beispiel der Maestro-Karte: 1990 
waren anderthalb Millionen Stück im Umlauf, heu-
te sind es mehr als vier Millionen. Zählt man alle 
Kunden- und Kreditkarten, die in der Schweiz ver-
wendet werden zusammen, kommt man geschätzt 
an die zehn Millionen Exemplare. Dieses Zahlungs-
mittel hat also unumkehrbar Einzug in unser Kon-
sumverhalten gehalten.

Missbräuche häufen sich
Die Zeiten, als der Händler die Kreditkarte entge-
gennahm und die darauf geprägten Daten per „Bü-
geleisen“ auf das Durchpauspapier übertrug, sind 
längst vorbei. Mit dem Einsatz der PCs kamen auch 
die elektronischen Kartenlesegeräte, welche die auf 
dem Magnetstreifen der Karte gespeicherten Daten  
lesen können. Diese Entwicklung leistete parallel 
aber auch dem Missbrauch Vorschub. Es war in der 

Tat einfach, die auf dem Magnetstreifen gespeicher-
ten Daten, die Kartennummer und den Code zu 
kopieren, wie auch die Unterschrift des Inhabers. 
So gelang es Gaunern spielend, Kartenkopien zu 
erstellen, zum Schaden der Karteninhaber und der 
Kreditkartenunternehmen.

Die Gegenwehr wächst
Bald einmal stellte man fest, dass die Kredit- und 
Kundenkarten mit Magnetstreifen zu einfach zu 
imitieren waren. Deshalb entwickelten die Fachleu-
te eine neue, verbesserte internationale Norm: Den 
Standard EVM. Eine für die Schweiz angepasste 
Version wurde entwickelt, mit dem Namen EP2. 
Eine Versuchsperiode mit mehreren beteiligten 
Partnern ging Ende 2003 zu Ende. Auf den 1. Januar 
2005 hin traten nun die Normen EP2/EVM in un-
serem Land in Kraft. Die Herausgeber der Karten 
ersetzen nun die alten Kredit- und Kundenkarten 
durch die neuen, chip-bestückten Modelle des Typs 
EVM. Im Gegensatz zu den alten Modellen ist der 
Microprozessor hier dynamisch. Statt statische, ein-
fach zu kopierende Daten zu enthalten, kommuni-
ziert er mit dem Leser oder dem Endgerät, das die 
Transaktion ausführt. Die Vertrauenswürdigkeit 
des Systems ist so stark verbessert worden.

Schnell und günstiger
Die Einfühung der neuen chip-bestückten Karten 
erfordert zwingend die Installation einer neuen Ge-
neration von Kartenlesern. Die existierenden Gerä-
te sollten also rechtzeitig ersetzt werden, damit die 
neuen, den Normen EP2/EVM genügenden Karten 
auch gelesen werden können. Im Falle eines Miss-
brauchs fällt die Veranwortlichkeit nämlich nun auf 
den Händer zurück, wenn er keine EP2/EVM-kon-
formen Geräte einsetzt.
Doch auch der Händler profi tiert von den unbe-
strittenen Möglichkeiten der neuen Kartengenera-
tion. Die Kommunikationskosten sinken dank der 
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Möglichkeit der Offl ine-Zahlungsabwicklung. Die 
neuen Karten verlangen nicht bei jeder Transak-
tion eine online-Telefonverbindung, sondern wie 
werden einfach periodisch kontrolliert und abge-
glichen (durchschnittlich jedes vierte Mal). So kann 
der Händler das Inkasso in weniger als fünf Sekun-
den abwickeln, ohne ISDN-Verbindungskosten. 
Wenn man davon ausgeht, dass jede Transaktion 
20 Rappen an Verbindungskosten generiert, bringt 
der Einsatz der neuen Gerätegeneration auch ein 
beträchtliches Einsparpotenzial mit.
Durch die neue Offl ine-Funktion der Transaktio-
nen ist die Abwicklung nun nicht mehr anfällig auf 
Stromunterbrüche und Serverpannen. Das Inkasso 
funktioniert auch dann, wenn es plötzlich im gan-
zen Quartier zappenduster wird! Das Wirrwarr 
an Weihnachten 2003, als der Zentralrechner einer 
Bank zusammenbrach, ist uns noch in schlechter 
Erinnerung...

Welches sind die Folgen für den Apotheker ?
Die EP2-EVM-Zertifi zierung von Golden Gate lässt 
den Apotheker den neuen Karten gelassen entge-
gensehen. Die Transaktionen können dank dieser 
Homologierung problemlos abgewickelt werden, 
der ersten eines Kassenssystems in der Schweiz.
Die ideale Konfi guration einer Offi zin präsentiert 
sich demnach so:
• Version 700 oder höher von Golden Gate Win
• EP2/EVM-kompatibles Kartenlesegerät (Jeromi-
no in der Westschweiz, CardPay in der Deutsch-
schweiz)
• OVAN ADSL-Verbindung
Übrigens können mit dieser Konfi guration auch die 
herkömmlichen Kunden- und Kreditkarten mit Ma-
gentstreifen gelesen werden. Die neue Generation 
von Lesern kann also beide Typen behandeln.
Ab heute also ist die Integration des Standards 
EP2/EMV möglich. Es wird allerdings noch ein 
paar Jahre dauern, bis sie fächendeckend eingesetzt 
wird, gilt es doch sämtliche Leser zu ersetzen. Die 

neue Karten können auf den alten Lesern auch ver-
wendet werden, aber natürlich können die oben er-
wähnten Vorteile dann nicht genutzt werden. 
 
Präzisierungen zur Covercard und zur Kunden-
karte OFAC
Bezüglich der Versichertenkarte Covercard und 
der Kundenkarte OFAC sind folgende Ergänzun-
gen wichtig. Momentan kann weder die eine noch 
die andere mit dem neuen, den EP2/EVM-Normen 
entsprechenden Leser verwendet werden.
Allerdings ist die kein Hindernis für die Kunden 
einer Apotheke.
Die Versichertenkarte Covercard kann problemlos 
mittels eines kleinen separaten Magnetkartenlesers 
gelesen werden, der via Tastatur angeschlossen 
wird. Diese Geräte werden durch Pharmatic ver-
kauft und installiert.  Der Barcode der Kundenkarte 
kann via “Douchette” oder mittels des genannten 
Lesers für die Covercard gelesen werden.
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APH 9.3: 
Optimierung der 
Artikelmutationen
Nachdem wir in der letzten Ausgabe bereits eini-
ge Highlights von APH 9.3 verraten haben, stellen 
wir diesmal die optimierten Artikelmutationspro-
gramme vor. Der Release APH 9.3 ist momentan 
in Ausbreitung.

Die Artikelmutationen sind mit dem Release APH 
9.3 übersichtlicher, schneller und sicherer in Einem 
geworden. Eine rasche und  übersichtliche Nach-
vollziehbarkeit der Änderungen wird mit der ver-
mehrten Weitervererbung von Daten an Drittappli-
kationen immer wichtiger. Hier eine Übersicht der 
Änderungen:

Auslagerung der Artikelmutationen in eine ei-
gene Anwendung: Dies war aus Sicherheitsgrün-
den notwendig. Neu ist es nicht mehr möglich, die 
Mutationen zu starten, wenn noch jemand in APH 
arbeitet; ebenso ist es nicht möglich, APH zu benut-
zen, während die Mutationen laufen. Die folgene 
Meldung weist auf die Neuerung hin.
 

 
Neue Auswertungsfunktionen: Die bisherige Bild-
schirmanzeige der Änderungen wurde übersicht-
licher gestaltet und durch die Funktionen „Export 
Journal“ und „Preislistendruck“ ergänzt. So kann 
der Benutzer die mutierten Daten in der gewünsch-
ten Form abrufen.
  

Am Bildschirm zeigt die Übersicht, welche Artikel 
neu sind und welche geändert bzw. gelöscht wur-
den.
  

Im Artikeldetailbild ist farbig dargestellt, welche 
Werte sich wie verändert haben.

 
Das Exportjournal stellt in Form einer ASCII-Datei 
die wichtigsten 10 Parameter mit den Werten alt/
neu dar.
Die Preisliste stellt dabei nun in übersichtlicher 
Weise dar, welche Preistypen sich je Artikel wie 
verändert haben.

 

Eine ausführlichere Beschreibung fi nden Sie auf 
unserer Internet-Homepage in den Versionsinfos 
zu Updates APH9 und im entsprechenden Kapitel 
des Internet-Handbuchs.
Natürlich steht Ihnen auch unser Kundensupport 
für entsprechende Fragen zur Verfügung.


