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Wenn heute zunehmend von Webservices die Rede 
ist, kann Pharmatic mit Fug und Recht behaupten, 
viel weiter zu sein und bereits über entsprechen-
de, funktionierende Anwendungen zu verfügen. 
Schon lange hat sich Golden Gate von einem ein-
fachen Verwaltungssystem zu einer umfassenden 
Plattform von online-Diensten gemausert. Dass 
die Daten mehr und mehr auf leistungsstarken 
Servern zentralisiert werden, um Aktualität und 
Qualität zu vertretbaren Kosten garantieren zu 
können, diese Tendenz haben unsere Software-
entwicklungs-Teams richtig vorausgeahnt. Was 
vielen als Zukunftsmusik erscheint, wird bei uns 
schon jetzt hörbar gespielt. Heute schliesst Golden 
Gate auf der Basis von ASP (Applications service 
provider) eine breite Palette von Webservices ein. 
In den vergangenen drei Jahren hat sich Pharmatic 
also das Potenzial, das ASP bietet, erschlossen. Wer 
erst heute damit beginnt, weist einen beträchtlichen 
Rückstand auf.

Die tägliche Arbeit des Apothekers ist auch wegen 
der Informationsfl ut, die es zu meistern gilt, deut-
lich komplexer geworden. Seine Informatikhilfs-
mittel führen ihm dies deutlich vor Augen: die Re-
mote-Verbindungen mehren sich, die Nutzung der 
sicheren Netzwerke via Internet ist angesichts der 
immer feiner ziselierten Parameter und heikleren 
Daten unverzichtbar geworden. Die Compliance, 
also die Verfolgung der Therapie, das Titelthema 
dieser Ausgabe, ist ein treffl iches Beispiel für solch 
eine moderne Datenauswertung.  Die Compliance 
beruht auf dem Zugriff auf die Gesundheitsdaten 
des Kunden und benötigt aussagekräftige Ver-
gleichsdiagramme; beides ist dank des Online-Da-
tenaustauschs möglich. Ein weiteres Beispiel hiefür 
ist die Kundenkarte. Auf die Kundendaten kann via 
zentralen Server online zugegriffen werden, was er-

laubt, eine Kundenkarte auszustellen, die nicht nur 
in der eigenen Offi zin, sondern in allen der Gruppe 
sofort gültig ist. Dass nur ein System, welches auf 
bewährten Lösungen basiert, diese Herausforde-
rungen meistern kann, versteht sich von selbst. Mit 
Golden Gate beweist Pharmatic, der beste Anbieter 
zu sein, eine Erkenntnis, welcher sich die übrigen 
Marktteilnehmer nicht werden entziehen können.

Diese erste Ontime-Ausgabe im neuen Jahr stellt 
Ihnen das Konzept Mobil Gate vor, eine echte Neu-
heit in der Schweiz : Ein mit einer UMTS- oder 
EDGE-Verbindung ausgerüsteter Laptop genügt 
fortan dem Apotheker, um die Daten auf dem Ser-
ver seiner Offi zin konsultieren und bearbeiten zu 
können. Von welchem Ort aus er dies tun möchte, 
ist vergleichsweise unwichtig, seine Mobilität ist 
so praktisch nicht mehr eingeschränkt. Wo immer 
auch der Apotheker sein mag, auf Reisen, Kongres-
sen, auf Kundenbesuch, die Daten behält er so im-
mer in Reichweite, als ob er hinter dem Arbeitsplatz 
in seiner Offi zin stünde.
Pharmatic beweist aber nicht nur seine Fähigkeit, 
neue Technologien mit bahnbrechender Wirkung 
zum Wohle der Kunden implementieren zu kön-
nen, sondern stattet die Anwendungen auch mit 
einigen Komfortfunktionen aus. Nehmen wir dafür 
die Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen als Beispiel: Der durch Pascal Couche-
pin lancierte « Überraschungscoup », die Generika-
abgabe zu fördern, hat uns bewogen, in Rekordzeit 
die passenden Lösungen dazu zu entwickeln, um 
einer Bestrafung des Kunden, der ja vermehrt die 
Generika den Originalia vorziehen soll, vorzubeu-
gen. Die Zukunft fi ndet bei uns also täglich statt.

Philippe Rusconi, Direktor

Editorial : 
Zukunft inbegriffen - 
ein Slogan bestätigt 
seine Richtigkeit
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Die Therapieverfolgung des Kunden, im Fachbe-
griff „Compliance“ genannt, ist ein seit 2005 ver-
fügbares neues Golden Gate Modul.
Der zunehmenden Vernetzung im Gesundheitswe-
sen wegen ist der Apotheker vermehrt darauf an-
gewiesen, die Therapien seiner Kunden verlässlich 
und diskret verfolgen zu können. Das Modul Com-
pliance bietet die Möglichkeit, die dem Kunden 
durch verschiedene Beteiligte verschriebenen Me-
dikamente anzuzeigen, kombiniert mit einer Über-
sicht der laufenden Behandlungen. Der Vorteil der 
Compliance liegt darin, dass der Apotheker eventu-
elle Probleme in der Anwendung der Medikamen-
te oder bei der Rezeptwiederholung erkennen und 
seinen Kunden zu dessen Sicherheit darüber infor-
mieren kann.
Gleich eingangs gilt es zu unterstreichen, dass die 
Therapieverfolgung, selbst wenn sie durch einen 
Arzt gefordert wird, nur mit dem Einverständnis 
des Kunden möglich ist. Hat dieser einmal zuge-
stimmt, wird die Aufgabe des Apothekers durch 
das neue von Pharmatic für Golden Gate entwickel-
te Modul vereinfacht. Ein simpler Klick auf den But-
ton „Compliance“ im Pharmanet-Menü startet die 
Anwendung via Internet. Wegen des Datenschutzes 
benötigen sämtliche Online-Aktivitäten im Zusam-
menhang mit den Daten eines Patientendossiers 
eine Autorisierung.  Wer dieses Modul nutzen will, 
weiss also, dass er vom Kunden dazu erst  „Grünes 
Licht“ erhalten muss. Dieser muss dazu seinen PIN 
auf der Kundentastatur eintippen und berechtigt 
damit den Apotheker, seine Daten auf dem zentra-
len Server abzufragen. Der Datensicherheit wegen 
ist vor dem Verbindungsaufbau zum Server auch 
eine Identifi kation via HPC (Health Professional 
Card) oder HMC (Health Management Card) un-
abdingbar.

In zwei Versionen erhältlich
Das Modul Compliance gibt es in zwei Ausführun-
gen: Zum Einen ist da die „Einzelcompliance“ für 
die einzelne Apotheke, zum Anderen ist für Apo-
theken in einem Gesundheitsnetzwerk die „Ge-
meinsame Compliance“ verfügbar.

Beide bieten dem Apotheker und seinem Kunden 
dieselbe, nachfolgend kurz umrissene Funktionspa-
lette:
• Anzeige der Zeiträume der Medikamentenein-
nahme, berechnet aufgrund der abgegebenen Pa-
ckungen
• Bildliche Darstellung von Mehrfachabgaben und 
Unterbrechungen, Erkennen von unerwünschten 
Wechselwirkungen während der Behandlung
• Jederzeit möglicher Zugriff auf das Medikamen-
tendossier, was für allem für durch ein Gesund-
heitsnetzwerk verbundene Apotheken interessant 
ist.

Sprechende Farben
Das Compliance-Modul bietet mehrere Navigati-
onsmöglichkeiten. Ein Kunde lässt sich via die Liste 
der verschreibenden Ärzte suchen oder auch ein-
fach durch seinen Namen in der Kundenliste. Dank 
jeweils anderer Farben gibt die Anzeige einen einfa-
chen Überblick des Behandlungsstatus’ des gesuch-
ten Kunden:
• Dunkelgrün steht für eine normale Medikamen-
teneinnahme
• Hellgrün zeigt eine Überlagerung in der Medika-
menteneinnahme an
• Rot zeigt eine Häufung von mindestens 3 Packun-
gen desselben Medikaments an

Fährt der Apotheker mit dem Cursor über die Farb-
balken, zeigen ihm Popup-Fenster die Anfangs- und 
Enddaten, die Dosierung und den Verschreiber des 
entsprechenden Medikaments. Weitere Details sind 
verfügbar mittels graphischer Darstellungen, wel-
che die gesamten Verschreibungen anzeigen und 
so Kontrolle und Erkennen von  Mehrfachabgaben 
erlauben.
Auf Wunsch des Apothekers lassen sich die Graphi-
ken auch als pdf-Datei ausdrucken, sei’s nach Arzt 
oder nach Kunde. Drucken lässt sich auch das Re-
zept des Arzts, sortiert nach Nummer oder die Lis-
te der abgegebenen Medikamente mit sämtlichen 

Software-
unterstützte 
Therapieverfolgung
Die Plattform Golden Gate schliesst nun auch ein 
Modul zur Therapieverfolgung mit dem Namen 
Compliance ein. Ein einziger Klick genügt, um das 
gesamte Modul zu aktivieren: Eine höchst nützliche 
Funktion für den Apotheker, welche die Sicherheit 
des Kunden erhöht.
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Details bezüglich der Abgabedaten, der Dosierung, 
der behandelnden Arzts usw.

Insgesamt schliessen die Anzeige- und Suchfunkti-
onen des Moduls compliance alle nötigen Angaben 
ein, die der Apotheker benötigt, um die Therapie-
verfolgung auf effi ziente und schnelle Art und Wei-
se im Interesse des Kunden abwickeln zu können. 
Denn diese vertrauen ihm schliesslich und erwar-
ten von ihm wertvolle Ratschläge.

MedRX, 
elektronische 
Rezepte 
Golden Gate übermittelt die Rezepte neuerdings 
elektronisch. Ein sicheres Arbeitsmittel zum Infor-
mationsaustausch zwischen Arzt, Apotheker und 
Patient.

Ein Arztrezept glich bisher oft einer handgeschrie-
benen Notiz mit Briefkopf, das Apothekerinnen 
und Apotheker auch mal mühsam zu entziffern 
suchten.
Das Papierrezept wird nun mehr und mehr ersetzt 
durch verlässlichere und schnellere Rezeptarten. 
Hier stellen wir das elektronische Rezept vor, das 
vom Arzt via einen bei OFAC stationierten Ser-
ver zum Apotheker übermittelt werden kann. Der 
Transfer verläuft geschützt über das Internet.

Via Golden Gate
Mit MedRX ergänzt Pharmatic seine Plattform 
Golden Gate mit einer Software zur Übermittlung 
elektronischer Rezepte. Ein einziger Klick auf den 
Button « MedRX » startet die Rezeptübergabe via 
Internet. Das Dokument kann danach auch ausge-
druckt werden. Mit einem Barcode versehen, kann 
es einfach abgespeichert und wieder aufgefunden 
werden. 
In einer das Modul MedRX nutzenden Apotheke 
zeigt der Kunde sein mit einem Barcode versehe-
nes Rezept. Via Scanner wird dieser Code durch 
den Apotheker eingelesen, welcher sich nachher 
beim Datenserver anmelden und die Rezeptdaten 
abfragen kann. So ist das Rezept augenblicklich 
verfügbar. Der grosse Vorteil für den Apotheker ist, 
dass er alles hier Wesentliche auf einem Bildschirm 
sieht: Die Namen des Kunden und des verschrei-
benden Arztes, die Liste und die Dosierung der 
verschriebenen Medikamente. Dies ist ein beträcht-
licher Zeitgewinn, weil der Apotheker nichts mehr 
zu erfassen und zu entziffern braucht. Es reicht, die 
Vorschläge zu validieren oder bei Bedarf mit eini-
gen Varianten zu ergänzen. Beispielsweise, indem 
ein Orignialpräparat durch ein passendes Generi-
kum ersetzt wird. Beim Verkauf werden die Daten 
übernommen, registriert und zentral abgelegt.

In der Stadt Neuenburg haben 10 Apotheken schon 
2005 erfolgreich mit MedRX zu arbeiten begonnen. 
Weitere an diesem Modul interessierte Apotheken 
können gerne bei der Marketingabteilung der Phar-
matic eine Offerte einfordern.



PHARMATIC - ONTIME 22 - APRIL 2006 - SEITE 5

Dynamische 
Lagerverwaltung : 
Wie trage ich 
saisonalen Schwan-
kungen Rechnung ?
Ab Frühling 2006 bietet Pharmatic ein speziell auf 
die Parametrisierung der Lagerverwaltung ausge-
richtetes Modul an. Damit kann der Apotheker bei 
seinen Einkäufen die saisonalen Schwankungen mit-
berücksichtigen.

Ein Beispiel : Der Sommer neigt sich seinem Ende 
zu, Insektenstiche und Pollenallergien treten im-
mer weniger auf, der Herbst steht vor der Türe, die 
Rückkehr des Winters samt dem zugehörigen Erkäl-
tungsreigen. 

Wie also kann ein Apotheker seine Lagerverwal-
tung diesen saisonalen Schwankungen anpassen ? 
Das neue Modul dynamische Lagerverwaltung, auf 
der Basis Golden Gate realisiert, ist exakt das pas-
sende Hilfsmittel, um solchen Lagerschwankungen 
Herr zu werden. Es ist nun möglich, ein beliebiges 
Datum zu wählen, und sich vom System eine Lager-
menge für das folgende Quartal vorschlagen zu las-
sen, welche die saisonalen Schwankungen mitein-
bezieht. Beispielsweise kann man am 30. September 
einen dynamischen Vorschlag für die letzten drei 
Monate des Jahres erstellen lassen, welcher zur Be-
rechnung die Daten der Vorjahre heranzieht.

Bestellungen anpassen
Mit dem neuen Modul dynamische Lagerverwal-
tung kann der Apotheker bequem seine Bestel-
lungen anpassen. Es obliegt ihm, die gewünschten 
Parameter zu erfassen. Wenn er eine Bestellung 
auslösen will, kann er jederzeit vom System einen 
dynamischen Vorschlag verlangen. Golden Gate er-
laubt ihm dann, entweder seine ursprüngliche Be-
stellung beizubehalten oder diese in Funktion des 
erstellten Vorschlags zu verändern; dabei wird das 
beste Verhältnis Preis/Menge beim Einkauf beibe-
halten.
Der grosse Vorteil dieses Moduls ist, dass der Apo-
theker sein Verwaltungsystem so seinen Bedürfnis-
sen anpassen kann; er defi niert selbst die für ihn 
passenden Saisonintervalle.  Endlich verfügt er so 
über ein Werkzeug, das ihm ein dynamisches An-
passen der Bestellmengen in Funktion der saisona-
len Gegegenheiten erlaubt und nicht nur auf den 
Werten der Vormonate beruht. Der Winter geht zu 
Ende, der Frühling kann kommen !
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Eigene 
Kundenkarten 
drucken
Für eine erfolgreiche Kundenbindung ist es wich-
tig, über Kundenkarten mit dem Logo der Apotheke 
oder der Gruppe zu verfügen, natürlich mit dem 
unverzichtbaren Barcode, der zu Vorteilen berech-
tigt. Pharmatic hält zwei schlüsselfertige Lösungen 
bereit.

« Gerne überreichen wir Ihnen Ihre persönliche 
PharmaticCard, die Sie bei jedem Einkauf zum 
Sammeln von Punkten berechtigt. » So oder ähnlich 
wird jeder Kunde angesprochen, womit ein erster 
Schritt zur Treue des Kunden zur Apotheke oder 
Apothekenkette gemacht ist. 
Bis jetzt musste der Apotheker mehrere Arbeitstage 
warten, bis die Kundenkarte angefertigt war. Diese 
Wartefrist verlangsamte den Prozess beträchtlich 
und konnte den Kunden verunsichern. Von den 
Umtrieben beim Ausstellen einer provisorischen 
Karte, die der Kunde bis zum Eintreffen der defi ni-
tiven Karte (zugestellt als Briefpost) nutzen konnte, 
ganz zu schweigen.
Heute kann Pharmatic zwei Systeme zum soforti-
gen Anfertigen von Kundenkarten anbieten, wel-
che dem Kunden ab dem nächsten Einkauf Vorteile 
bieten. Jede Apotheke kann fortan zwischen zwei 
Lösungen für Erstellung und Druck defi nitiver 
Kundenkarten wählen. So kann die Karte dem Kun-
den direkt übergeben werden, ohne Umtriebe und 
unnötige Wartezeiten.

Drucken auf plastifi ziertes Papier
Sind ein Drucker und ein entsprechendes Formu-
lar vorhanden, ermöglicht die erste von Pharmatic 
vorgeschlagene Lösung das Drucken der Daten auf 
ein Spezialpapier im Format A4; die Karte mit den 
Barcodes lässt sich danach leicht von der plastifi -
zierten Rückseite lösen und zusammenfalten. Der 
Kunde braucht sie lediglich noch zu unterschreiben 
und schon ist sie gültig.

Drucken im Kreditkartenformat
Um Kundenkarten im üblichen Kreditkartenformat 
drucken zu können, ist die Anschaffung eines Tat-
too-Druckers nötig, der speziell zur Beschriftung 
von Kreditkarten entwickelt wurde. Der Apotheker 
kann einen Stapel neutraler Karten bestellen, die 
lediglich das Logo seiner Apotheke oder Kette ent-
halten. Danach muss er sie nur noch mit dem Kun-
dennamen und den Barcodes bedrucken.

Für beide Lösungen hat Pharmatic das Druckmo-
dul entwickelt. Es ist verfügbar bei der Marketing-
abteilung, welche Ihnen auch gerne Auskunft gibt 
über die zum Drucken der Kundenkarten benötigte 
Hardware.
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Golden Gate 
integriert eine breite
Palette von Modulen 
und Webservices
Man würde Golden Gate nicht gerecht, sähe man 
es ausschliesslich als Offi zin-Verwaltungsystem. 
Dank der ständigen Weiterentwicklung durch Phar-
matic funktioniert Golden Gate heute als zentrales 
Element, quasi als Herz der Web-Services. Damit 
bestätigt Golden Gate seine Spitzenposition jener 
öffnenden Technologie, die den Benutzern eine gan-
ze Palette von Diensten anbietet. Ein Überblick.

Man könnte versucht sein, von der Galaxie Golden 
Gate zu sprechen, so sehr haben sich die Möglich-
keiten dieses Systems entwickelt. Sie umfassen heu-
te nicht nur die Basisfunktionen zur Verwaltung 
einer Offi zin (Verkauf, Lager- und Artikelverwal-
tung, Fakturierung, Standardbestellungen usw), sie 
schliessen auch einen ganzen Fächer von Zusatz-
modulen (XML-Bestellung, DataExchange, Pfl ege-
heim-Modul, HPC-Karte, Erstellen und Druck von 
Kundenkarten, Robotersteuerung) ein und steuern 
die Schnittstellen zu Remote-Verbindungen via In-
ternet (Kundenkarte, Compliance, MedRX, Platt-
form Pharmanet, Apodata). Diese Leistungsauswei-
tung geht einher mit der wachsenden Komplexität 
der Aufgaben des Apothekers als Schlüsselfi gur im 
Gesundheitswesen. Die Vernetzung der Daten und 
der fl exible Fernzugriff auf die die Informationen 
beherbergenden zentralen Server sind die wich-
tigesten Änderungen, die Pharmatic sorgfältig in 
die den Kunden angebotenen Software-Werkzeuge 
eingebunden hat. Keine Frage, Pharmatic steht heu-
te an der Spitze in Sachen Web-Services.
Golden Gate ist viel mehr als ein einfaches Verwal-
tungsinstrument und bietet den Vorteil, die Funk-
tionalitäten und Schnittstellen zusammenzufassen, 
welche den Benutzern einen echten Gesamtüber-
blick erst erlauben. Von der einfachsten Basisfunk-
tion bis hin zum hoch entwickelten Webservice ist 
Golden Gate eine echte, offene Plattform.

Die Zusatzfunktionen
Rund um Golden Gate gibt es eine ganze Reihe von 
Zusatzmodulen, welche die Leistungsfähigkeit von 
Golden Gate erhöhen, vor allem in den Bereichen 
Bestellungen und Sicherheit sowie dem Erstellen 
und Drucken von ad-hoc-Dokumenten. Nachste-
hend einige Beispiele : 

XML-Bestellung bei den Grossisten
Mit diesem Modul erfährt der Apotheker sofort die 
Verfügbarkeit der gewünschten Artikel beim Gros-
sisten und er kann den Wareneingang auch papier-
los damit abwickeln. XML  - die Abkürzung steht 
für « Extensible Markup language » - ist ein Kom-
munikationsprotokoll, das eine direkte Verbindung 
zum Grossisten herstellt. Der Apotheker kann so 
die Lieferscheine der Bestellungen elektronisch be-
arbeiten. Mit ein paar Mausklicks sind die Waren 
eingebucht, mit allen Details (Wareneinstandspreis, 
Liefermenge, ev. Korrekturen). Ab dem 1. Februar 
unterstützen die vier grossen Grossisten Galexis, 
Amedis, Unione und Voigt die Bestellabwicklung 
per XML.

DataExchange
Dieses Programm ermöglicht den Fernzugriff auf 
die Offi zinverwaltungsfunktionen von einer Dritt-
station aus. Der Apotheker kann so beispielsweise 
von zuhause aus genau so arbeiten, wie wenn er in 
seiner Apotheke wäre.

Lösung für Pfl egeheime
Dieses Modul vereinfacht die Bestellabwicklung 
zwischen einer Apotheke und den von ihr beliefer-
ten Alters- und Pfl egeheimen.  Dabei sind sowohl 
die Apotheke als auch das Heim mit zwei Spezial-
modulen ausgerüstet, die es erlauben, die Bestellun-
gen je Patient effi zient abzuwickeln. Dieses Golden 
Gate Modul erlaubt zusätzlich, die Bestellungen 
mehrere Heime parallel zu behandeln und zusam-
menzufassen. Das Modul « Home » bietet ferner 
die Möglichkeit, auf den Wochentherapieplan der 
Patienten zugeschnittene Posologieetiketten zu er-
stellen und zu drucken, welche bei mit den Medi-
kamenten abgegeben werden können.

HPC-Karte
Der Zugriff auf die persönlichen Dienstleistungen 
via ADSL ist an die ein Zertifi kat enthaltende HPC-
Karte gekoppelt. So kann man in aller Ruhe und 
sicher Informationen und Daten zwischen der Apo-
theke und den verschiedenen OFAC-Services aus-
tauschen. Es ist auch möglich, mit einer HPC-Karte 
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eine ADSL-Session zu eröffnen.

Erstellen und Drucken von Kundenkarten
Pharmatic hält zwei verschiedene Systeme zum un-
mittelbaren Ausstellen von Kundenkarten bereit. 
Diese Karten berechtigen zu Vorteilen bei Einkäu-
fen in einer unabhängigen Apotheke oder einer 
Apothekengruppe. Gedruckt wird die mit einem 
Barcode versehene Karte entweder auf ein plastifi -
ziertes Blatt Papier oder im Format einer Plastikkre-
ditkarte.

Robotersteuerung
Seit 2003 hat Pharmatic Schnittstellen zwischen 
Golden Gate und den folgenden zwei Ausprägun-
gen von Robotern entwickelt: Dem Automaten und 
dem Roboter. Ein Roboter arbeitet dabei autonom 
und optimiert den Platz und die Verwaltung der 
Lagerartikel. Der Automat dagegen bietet eine teil-
weise Autonomie, das Nachfüllen erfolgt dabei von 
Hand. Der Automat lehnt sich an die Grossisten-
philosophie an und zielt auf schnelles Ausliefern 
der Artikel ab, indem mehrere Artikel aufs Mal 
ausgewählt und bereitgestellt werden. Golden Gate 
unterstützt diese beiden nützlichen und zukunfts-
trächtigen Robotikformen gleichberechtigt.

Golden Gate und die Schnittstellen zu den Web-
Services
Verlassen wir in der Golden Gate Galaxie die Mo-
dule und wenden uns den entferntesten Planeten 
zu, den Onlinediensten.  Durch das Nutzen des In-
ternets zum Austausch und Herunterladen von Da-
ten meistert Golden Gate diese neusten Dienste mit 
Bravour. Die wichtigsten hievon seien in der Folge 
erwähnt :

Kundenkarte
Mit der Pharmanet-Kundenkarte lassen sich via In-
ternet die Treuepunkte zentral verwalten. Alle die 
Treuevorteile eines Kunden betreffenden Informa-
tionen sind auf einem Server zentral abgelegt und 
lassen sich aus der Distanz verwalten. Eine solche 
Kundenkarte kann online erstellt werden und ist 
auch in anderen Verkaufsstellen einer Kette oder 
Gruppe sofort verwendbar und gültig.

Compliance
Mit Compliance stellt Golden Gate einen Web-Ser-
vice zur Therapieverfolgung der Kunden zur Ver-
fügung. Er ermöglicht die Kontrolle der Einnahme-
perioden, verhindert Überlagerungen und erlaubt 
den Zugriff auf die Gesundheitsdaten eines Kun-
den, sofern dieser seine Zustimmung gegeben hat. 
Aus Sicherheitsgründen bedarf der Zugriff auf den 
Server einer HPC- (Health Professional Card) oder 
HMC-Karte (Healthcare-Management-Card).

MedRX
Bei MedRX handelt es sich um eine innovative Lö-
sung, die den Apotheker in die Lage versetzt, ein 
vom Arzt in einem Standardformat elektronisch 
erfasstes Rezept in seinem System zu fi nden und 
zu bearbeiten.  Dieses Standardformat wurde allen 
Leistungsanbietern im Schweizer Gesundheitswe-
sen wie auch den Software-Anbietern von Verwal-
tungssystemen zugestellt. 

Schnittstelle Pharmanet
Bereits im September 2002 hat die OFAC-Gruppe 
das Konzept der Pharmanet-Services lanciert, das 
den wachsenden Bedürfnissen nach Informations-
austausch und Ressourcenoptimierung innerhalb 
einer Gruppe oder Kette von Apotheken Rechnung 
trägt.  Dabei werden lokale Daten zu zentralen 
Verwaltungsmodulen transferiert, um Ketten und 
Gruppen zu erlauben, Statistiken nach unzähligen 
Kriterien zu erstellen und sowohl die Artikel wie 
auch die Preise und die Aktionen zentral zu verwal-
ten. Diese bidirektionale Schnittstelle ist vollständig 
in Golden Gate integriert und erlaubt das Hochla-
den der Zahlen in die zentralen Pharmanet-Dienste 
zu Analyse- und Verwaltungszwecken.
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ASP: der zu den Web-Services passende Standard

Wenn Unternehmen sich auf ASP-Lösungen (Ap-
plication Service Provider) stützen, tun sie dies aus 
Gründen des Zeitgewinns, der Effi zienz und im 
Vertrauen, die neuesten Programmversionen zu 
nützen. Diese Lösungen werden von Firmen zur 
Verfügung gestellt, welche sich die Beherbergung 
und Zentralisierung von Anwendungen sowie de-
ren rasches Nutzen via Internet auf die Fahne ge-
schrieben haben, selbstredend einschliesslich der 
nötigen Sicherheitsmassnahmen und der entspre-
chenden Unterhaltsleistungen.

Anders gesagt, ist Application Service Provider eine 
Miete, die ein Unternehmen zahlt, um auf Distanz 
Programme nützen zu können, die bei einem ent-
sprechenden Anbieter gespeichert sind. Diese An-
wendungen teilen sich in drei Kategorien, E-Mail-
Software, Offi ce-Software und Handelslösungen. 
Dies alles bietet Vorteile, die ein einzelnes Unterneh-
men nie durch unabhängige Softwareentwicklung 
zu erlangen im Stande wäre, wie es noch in den 80-
er Jahren der Fall war. Durch die Unterschrift unter 
ein ASP-Modell vermeidet ein Unternehmen also, 
die kostspieligen Anwendungen selbst entwickeln, 
installieren und unterhalten zu müssen.

Die Benützer wünschen Lösungen, die alle Dienste 
einschliessen, die sie nutzen. Dies bedingt das Schaf-
fen globaler Lösungen, welche die immer komple-
xer werdenden Abläufe im Berufsalltag abbilden 
und unterstützen. So bietet im Bereich des Gesund-
heitswesens die amerikanische, 1997 in Newport ge-
gründete Firma Trizetto (www.trizetto.com) ihren 
Kunden nicht weniger als 450 Anwendungen an. 
Dabei fokussiert sie sich auf die Verwaltungs- und 
Unterhaltsdienste, Fachlösungen für Profi s und na-
türlich die Beherbergung von Software. Die Web-
Services werden zum Standard in Sachen Informa-
tionsaustausch. Microsoft hat seine Strategie der 
Online-Software für 2006 enthüllt.  Mit Windows 
Live  kann jeder Einzelne sein Eintrittsportal persön-
lich gestalten. Es ist online auf seinem PC oder auch 
remote verfügbar und beinhaltet jene Funktionen, 
über welche der Benutzer verfügen können möchte 
(Mails, RSS-Flow, Kontakte, usw.). Die Beta-Version 
davon ist in den ersten Monaten 2006 zu erwarten. 
Was Firmen betrifft, bietet Microsoft mit Offi ce Live 
eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Version an.  
Auch dabei handelt es sich um ein Online-Service-
paket, welches das Übermitteln von Dokumenten, 
das Nutzen von Analysetools und das Verwalten 
des Kundenstamms erlaubt.

1 Roger Schaad : Application Service Providers, Impact 
of a new model on the software industry, MBA, Business 
School Lausanne 2002.

Apodata
Die Schnittstelle Apodata, benannt nach der gleich-
namigen, in Basel domizilierten Firma, meldet dau-
ernd für den Schweizer Markt repräsentative Han-
delsdaten der Apotheke, wie Verbrauchskurven 
und Verkaufsdaten der Medikamente zur Zentra-
le. Diese Daten können via Internet abgefragt oder 
komplettiert werden.
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Schweizer Premiere:
Der mobile 
Apotheker
Dank einem portablen Tablet Computer, der über 
eine gesicherte Verbindung verfügt, ist es dem Apo-
theker möglich, seine Kunden zuhause aufzusuchen 
und dabei jederzeit auf den zentralen Server seiner 
Offi zin zugreifen zu können. Wo auch immer er 
ist, er kann stets auf die Daten zugreifen. Dieses 
brandneue Konzept wurde durch einen Apotheker 
aus La Chaux-de-Fonds initiert und von Pharma-
tic unter dem Namen Mobil Gate realisiert. Ausge-
breitet wird es in Form eines Gesamtpakets durch 
Pharmatic.

Das gab’s in der Schweiz noch nie : Die Idee des 
mobilen Apothekers hat sich in La Chaux-de-Fonds 
herauskristallisiert und Dr. Philippe Nussbauer 
(Pharmacie Centrale), die OFAC und Pharmatic ins 
selbe Boot gebracht. Am vergangenen 7. Novem-
ber ging’s los mit dieser brandneuen, durch einen 
Profi  und Kenner vorgeschlagenen Funktion. Dass 
Konzept, die Medikamente beim Kunden zuhause 
durch einen Fachmann abzugeben, ist eine ech-
te Neuheit.  Es stützt sich hauptsächlich auf zwei 
Trümpfe: Den Fernzugriff auf die Offi zindaten und 
kontinuierliche Entwicklung. Die zwei Hauptwerk-

zeuge des Apothekers Philippe Nussbaumer sind 
nämlich ein portabler PC, der mit einer drahtlosen 
Telefonkarte bestückt ist und ein Elektroauto, zu 
100% sauber und ökologisch (dies dank des « grü-
nen Stroms » , der durch die industriellen Betriebe 
der « Montagnes neuchâteloises » geliefert wird). 
Mit seinen dreirädrigen Elektromobil SAM, entwi-
ckelt durch die Firma Cree SA, geht der Apotheker 
auf Besuchstournee zu seinen Kunden. Diese sind 
oft selbst immobil oder haben nicht die Zeit oder 
die Möglichkeit, die Medikamente selber holen zu 
kommen.

Mit dem Server auf Distanz verbunden
Nur mit dem Ausliefern der Medikamente begnügt 
sich der Apotheker jedoch nicht. Während der gan-
zen Tournee nutzt der portable PC, der mit einer 
Swisscom Mobile Unlimited Karte versehen ist, die 
gesicherte Verbindung zum Server der Apotheke. 
Diese wertvolle Fernverbindung erlaubt den Zu-
griff auf die Gesundheitsdaten des Kunden, was 
den Apotheker in die Lage versetzt, den Kunden 
bei ihm zuhause vertraulich zu beraten. So können 
sie zusammen den Behandlungsverlauf besprechen 
und die Dosierungsvorschriften der vom Arzt ver-
schriebenen Medikamente überprüfen.
Zur Sicherheit des Kunden kann der Apotheker 
jederzeit kontrollieren, ob sich bei der parallelen 
Einnahme mehrerer Medikamente keine Proble-
me ergeben. Beim Kunden zuhause kann er seinen 
Kunde persönlich genau so gut beraten, wie wenn 
dieser bei ihm am Ladentisch stünde. Alle Informa-
tionen sind über den portablen PC verfügbar, den 

© copyright Leuenberger
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der Apotheker mit sich führt. Dieser mobile Service 
des Apothekers zeitigt mehrere Vorteile: Die Liefe-
rungen erfolgen ohne Verzögerung, bei Bestellun-
gen können direkt erfasst werden und der Zugriff 
auf das Patientendossier ermöglicht eine Kontrolle 
der Dosierungsvorschriften sowie das Verfolgen 
der Medikamenteneinnahme.
In einer Zeit, in welcher die Gesundheitskosten 
schier unaufhörlich steigen, zeigt das Konzept des 
mobilen Apothekers, das auf verlässlichen Werk-
zeugen für einen Hauslieferdienst basiert, erheb-
liches Sparpotenzial. Eine kürzlich veröffentlichte 
Studie hebt hervor, dass nur 30 bis 60% der Chro-
nischkranken ihre Medikamente korrekt einneh-
men (vgl. *). Zudem pfl egt sich ein gut beratener 
Patient sorgfältiger und nimmt dadurch weniger 
Medikamente ein.

Mobil Gate als Komplettpaket
Pharmatic wählte die Informatikhilfsmittel und die 
passende gesicherte Verbindung aus. Der Vorteil 
von Mobil Gate ist die Möglichkeit der Fernabfra-
ge, des Fernzugriffs. Wo immer sich der Apotheker 
auch grade aufhält, in einem Alters- und Pfl ege-
heim, bei einem Kunden, auf dem Flughafen, von 
überall her kann er auf Golden Gate zugreifen, als 
ob er vor einem Arbeitsplatz in seiner Apotheke 
stünde.
Pharmatic wird diese neue Mobilität im Verlaufe 
des Jahres 2006 fördern und anbieten. Dabei wurde 
in diesem von Herrn Nussbaumer geführten Pro-
jekt kein Detail vernachlässigt, auch an den drahtlo-
sen Drucker wurde gedacht, um vor Ort Kassabons 
ausdrucken zu können. Pharmatic wählte nach 
eingehender Prüfung das Modell Epson Tm-P60 
(wlan) aus, wegen einiger praktischer Vorteile : So 
kann dieses Modell leicht mitgeführt werden, da es 
sich am Gurt befestigen lässt. 
Die Mobil Gate Offerte von Pharmatic umfasst ein 
Komplettpaket mit folgenden Komponenten :

• Einen tragbarer PC HP Compaq Tablet (2kg), der 
die Drahtlostechnologie unterstützt und sich mit ei-
nem Stift bedienen lässt ; dem Tabletformat dient 
die Aussenfl äche dabei als Bildschirm
• Eine gesicherte Netzverbindung (VPN) zum Ser-
ver der Apotheke (Session Terminal Service)
• Eine Netzkarte (zB. Die UMTS/EDGE-Karte von 
Swisscom)
• Einen drahtloser Minidrucker
• Einen SKI-Rechner (analog den Codiergeräten 
der Banken)

Vorausgesetzt wird lediglich eine fi xe IP-Adresse 
für die Apotheke. 
Die Marketingabteilung von Pharmatic steht Ih-
nen jederzeit gerne zur Verfügung für detailliertere 
Auskünfte bezüglich der Lancierung dieses Mobili-
täts-Pakets.

Netzwerkverbindung : EDGE oder UMTS ?
In Sachen mobiler Netzwekverbindung ist es nicht 
einfach, sich unter den sich auf dem Martk befi ndli-
chen Technologien zurechtzufi nden. Um sich nicht 
nur von den Versprechen der Hersteller leiten zu 
lassen und quasi blind eine Wahl zu treffen, hier 
einige wichtige Leitlinien zur Wahl der passenden 
Technologie. Wer UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications System) wählt, entscheidet sich für die 
schnellstmöglichen Verbindungen; allerdings ist die 
Abdeckung in der Schweiz noch unvollständig und 
vor allem auf die städtischen Gebiete konzentriert. 
Die Norm EDGE ( Enhanced Data rate for GSM Evo-
lution) hingegen ist nicht gleich schnell wie UMTS, 
aber sie bietet folgende Leistungen : 130 KB beim 
Empfangen und 60 KB beim Senden, also 6 bis 10 
Mal mehr als GPRS (General Packet Radio Service). 
EDGE kann also als bestmöglicher Kompromiss 
zwischen GPRS und UMTS verstanden werden. Die 
EDGE-Abdeckung in der Schweiz ist vorzüglich, 
viel besser als jene von UMTS. Wenn man bedenkt, 
von welchen geographischen Orten her der Apothe-
ker eine Verbindung herstellen möchte, scheint die 
Wahl von EDGE mehr als nur plausibel. Jedenfalls 
empfi ehlt Pharmatic diese Norm für das Konzept 
Mobil Gate.

Wie steht es um die Sicherheit ? Was wird garan-
tiert ?
Wenn sich der Apotheker von unterwegs via In-
ternet mit dem Server seiner Offi zin verbindet, ge-
schieht dies via den gesicherten Datentunnel vom 
Typ VPN (Virtual Private Network).  Dies erlaubt 
ihm, seinen Server zu « sehen » und eine Session zu 
eröffnen. Der Apotheker nutzt so die genau gleichen 
Sicherheitsnormen, wie wenn er an einem PC in sei-
ner Offi zin arbeiten würde. Auch im Golden Gate 
hat er dieselben Funktionen zur Auswahl : Lagerab-
frage, Verkauf usw. Eine Fernverbindung auf den 
Server kann von überall her erstellt werden, egal wo 
sich der Gesundheitsfachmann auch immer befi n-
det: Im Wagen, in einem Bahnhof, bei ihm zuhau-
se, bei Kunden, bei einem Lieferanten oder, warum 
auch nicht, in der blühenden Natur !

*Osterberg et al., Adherence to Medication, The New England Journal of Medicine 353 : 487-497 (2005)
www.pharmacile.ch/Philosophie.htm
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Golden Gate
integriert den 
Generika-Anreiz
Der durch Pascal Couchepins Ankündigung der 
Massnahmen zur Förderung der Generika im letz-
ten November ausgelöste Überraschungseffekt ver-
mochte Golden Gate in keiner Weise zu erschüttern. 
Rasch und zielstrebig wurde die Plattform den neu-
en Bedürfnissen, die sich aus den Beschlüssen des 
Bundesamtes für Gesundheit ergeben, perfekt ange-
passt.

Man rieb sich verwundert die Augen, als Pascal 
Couchepin am vergangenen 9. November das Mass-
nahmenpaket zur Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen mit Wirkung auf Anfang 2006 vorstell-
te. Die spektakulärste Massnahme darin ist fraglos 
die Entscheidung, fortan jene Kunden zu bestra-
fen, die sich nicht für ein Generikum entscheiden, 
wenn ihr Arzt ihnen ein Medikament verschreibt. 
Der Selbstbehalt des Patienten verdoppelt sich da-
mit von 10 auf 20 Prozent. Wahrhaft eine spürbare 
Erhöhung des Selbstbehalts, die aufs Portemonnaie 
des Kunden durchschlägt, wie folgendes Beispiel 
zeigt. Für ein Originalpräparat von Fr. 200 gehen 
nun nicht mehr 20, sondern 40 Franken zu seinen 
Lasten, während er bei einem Generikum zum Prei-
se von 150 Franken nur 15 Franken selbst berappen 
muss. Schwerverdauliche 25 Franken Differenz 
also ! Auch wenn medizinisch begründete Ausnah-
men durch das Departement Couchepin vorgese-
hen waren, liessen sich doch die Massnahmen zur 
Förderung der Generika nicht zu 100 Prozent auf 
den 1. Januar 2006 einführen. Wichtige Akteure im 
Gesundheitswesen haben vehement reagiert und 
damit einen Aufschub erwirkt. Der Schweizerische 
Apothekerverein (SAV), der Verband der forschen-
den pharmazeutischen Firmen der Schweiz (inter-
pharma) sowie die Vereinigung der Pharmafi rmen 
in der Schweiz (vips) vermochten die Frist des In-
krafttretens nach hinten zu verschieben. So werden 
die Patienten, die ein Originalpräparat vorziehen, 
nicht ab dem 1. Januar 2006, sondern erst im Verlau-
fe des Frühlings bestraft. Eine andere Präzisierung 
wurde dagegen in Kraft gesetzt: Es steht die Ärz-
ten frei, ein Originalpräparat zu verschreiben, auch 
wenn passende Generika auf dem Markt sind.
Pharmatic allerdings verlässt sich weder auf einen 
Fristaufschub noch auf die gültige Präzisierung, um 
etwas länger am Status quo festhalten zu können. 
Bereits jetzt verfügt Golden Gate über die nötigen 
Funktionen, die beim Verkauf und bei der Bestel-
lung von Originalia die passenden Generika als 

Ersatz vorschlagen. Sie konnten trotz der extrem 
kurzen Einführungsfristen rechtzeitig installiert 
werden.

Auswirkung auf den Bestellvorgang
Fraglos muss ein verantwortungsbewusster Apo-
theker seinen Kunden Generika vorschlagen kön-
nen, damit diese nicht früher oder später durch die 
Beschlüsse des Bundes bestraft und unnötig zur 
Kasse gebeten werden. Daher bietet Golden Gate 
dem Apotheker beim Bestellvorgang viel Hand-
lungsfreiheit an. Das System schlägt automatisch 
eine Liste von Generika vor, die das fragliche Origi-
nalpräparat ersetzen könnten. Auf der Basis dieser 
Vorschläge kann der Apotheker dann :
• Die Bestellung ausführen, indem die Generika 
statt der Originalia bestellt werden
• Sich entschliessen, beide zu bestellen
• Sich an das Orignial halten.
Natürlich kann das automatische Einblenden der 
Generikaliste beim Bestellvorgang durch den Be-
nutzer aktiviert werden. So bleibt dem Apotheker 
erspart, durch die Inkraftsetzung eines Bundesbe-
schluss’ auf dem falschen Fuss erwischt zu wer-
den.

Auswirkung auf den Verkauf
Der Generikaanreiz hat auch Auswirkungen auf 
den Verkauf in der Offi zin. Weist der Kunde dem 
Apotheker ein Rezept vor, auf welchem der Arzt 
kein Generikum verschrieben hat, schlägt das Ver-
kaufsmodul von Golden Gate automatisch den Er-
satz des Originals durch ein oder mehrere Generika 
vor. Der Kunde wird so nicht mit 20% Selbstbehalt 
bestraft.  Danke dieser automatischen Hilfestellung 
von Golden Gate kann der Apotheker mit seinem 
Kunden ein mögliches Ersetzen des verschriebenen 
Medikaments durch das passendste Generikum be-
sprechen. Golden Gate stellt dem Apotheker also 
rasch die zur Generikaförderung benötigten Daten 
zur Verfügung.
Sollte das passende Generikum zum Verkaufszeit-
punkt für einmal nicht auf Lager sein, kann der 
Apotheker direkt eine Bestellung aufgeben. Diese 
kleine zeitliche Verzögerung dürfte den Kunden 
eingedenk der Tatsache, dafür nur 10 Prozent Kos-
tenbeteiligung zu haben, in aller Regel kaum stö-
ren.
Wie beim Bestellvorgang, ist diese Funktion auch 
hier parametrisierbar. In Golden Gate lässt sie sich 
zu- oder ausschalten. Die Benutzer werden als auch 
hier nicht überrascht, im Gegenteil bietet Pharmatic 
ihnen bereits zusätzlichen Komfort, während dem 
die hitzigen Diskussionen über die Kosten im Ge-
sundheitswesen weiterlaufen.
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Neu in der 
Pharmatic
Neuer Leiter der Abteilung Services.

Thierry Torresan 
neuer Leiter der Abteilung Services
Im November 2005 hat Herr Thierry Torresan, sei-
nes Zeichens Informatiker und MBA der Universi-
tät Rochester N.Y., seine Aufgaben als Verantwort-
licher der Abteilung Services aufgenommen. Nach 
10 Jahren Berufserfahrung als Senior-Projektleiter  
und danach als Leiter Interkonnektionsdienste bei 
Swisscom nimmt er nun die Zügel der PHARMA-
TIC-Services in die Hand.  Er zeichnet verantwort-
lich für den Kunden- und den Applikationssupport, 
den technischen Dienst und die Aufbereitung OS/
Telecom (Betriebssysteme/Telecom). Hier werden 
die neuen internen (PHARMATIC) und externen 
(z.B. Software) Produkte auf ihre Verträglichkeit 
mit den genutzten Betriebssystemen hin getestet, 
damit möglichst alle potenziellen Probleme vor der 
Installation bei den Pharmatic-Kunden erkannt und 
behoben werden können. Diese Gruppe bietet auch 
technische Beratung (consulting) an.
Thierry Torresan ist verheiratet und Vater von 2 
Kinder von 8 und 12 Jahren. In seiner Freizeit be-
streitet er als Hobby Motorrad-Rundstreckenren-
nen.

Beförderung von Marie-Joe Besson
Fähigkeiten wie Kontakte pfl egen, Zuhören können 
und aufmerksam sein sind bestimmt für beide Be-
reiche, Verkauf & Marketing und Human Ressour-
ces (Personaldienst), unabdingbar.
Frau Marie-Joe Besson arbeitete während zwei-
er Jahre im Team Verkauf & Marketing, wo sie in 
ständigem Kontakt war mit den Pharmatic-Kunden 
und ihren Wünschen und Anliegen.
Frau Besson reicht hier den Stab nun weiter an Frau 
Stéphanie Nicolet und übernimmt neu den inter-
nen Personaldienst (Human Ressources). Auch hier 
sind ihre menschlichen Qualitäten und ihr Einfüh-
lungsvermögen gefragt.

Neue Gesichter im Marketing-Team von 
Pharmatic.

Frau Stéphanie Nicolet
Nach dem Abschluss der Handelsmatura hat Frau 
Stéphanie Nicolet lange Jahre im Dienst einer gros-
sen Detailhandelsgesellschaft gearbeitet.
Frau Nicolet hat ihre Arbeit im Marketing-Team 
der Pharmatic AG per 1. November 2005 aufge-
nommen und freut sich, mit der Westschweizer 
Kundschaft zusammenarbeiten zu können. Stépha-
nie Nicolet nimmt die Wünsche und Anfragen der 
Kunden entgegen und lässt nichts unversucht, sie 
auch umzusetzen und ihnen gerecht zu werden. Sie 
koordiniert dazu auch die Interventionen der ver-
schiedenen involvierten Abteilungen.
Neben ihrem Beruf schätzt Stéphanie Nicolet vor 
allem die gastronomische Küche, das Theater, das 
Kino und die Malerei.
Sie nimmt ihren Anruf gerne entgegen!

Frau Nadine Huber
Seit September 2005 arbeitet Frau Nadine Huber für 
Pharmatic und verstärkt nun das Team Marketing 
Deutsch-Schweiz. Im weiteren unterstützt sie die 
Firma PMS AG. 
Nach einer technischen Ausbildung im Bereich Ma-
schinenbau hat sich Frau Huber zur technischen 
Kauffrau sowie zur Verkaufskoordinatorin weiter-
gebildet. Dabei sammelte Sie zahlreiche Eindrücke 
in der Carrosserie- und Elektromechanischen Bran-
che.
Mit Ihrer langjährigen Erfahrung im Verkauf In-
nendienst steht Sie Ihren Kunden kompetent für 
alle administrativen und organisatorischen Belange 
zur Verfügung.
 
In Ihrer Freizeit spielt Frau Huber Posaune und Sa-
xophon oder schwingt ihr Tanzbein zu einem feuri-
gen Salsa oder Disco-Fox.
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Golden Gate 
überzeugender als
Triamun
Zu diesem Schluss kam die Hirschmatt-Apotheke 
in Luzern: Verschiedene Unzulänglichkeiten beim 
Anwenden der Triamun-Software machten die Su-
che nach einem leistungsfähigen, stabilen System 
unabdingbar. Golden Gate vermochte Dr. Chris-
toph Bachmann und sein Team zu überzeugen. Ab 
April dieses Jahres wird die Hirschmatt-Apotheke 
auf die von Pharmatic entwickelte Plattform mig-
riert haben.

Der Seufzer der Erleichterung seitens der Ange-
stellten der Hirschmatt-Apotheke war deutlich 
vernehmbar, als der Wechsel der Verwaltungs-
Software angekündigt wurde. In der täglichen An-
wendung durch das Personal liess Triamun doch 
einige Wünsche offen. Inbesondere stellte sich her-
aus, dass das Grundkonzept auf Analysen fusst, 
welche die spezifi schen Abläufe in der Offi zin nur 
teilweise einschliessen. So ist die Anordnung der 
Informationen auf den Bildschirmen wenig ergo-
nomisch und nicht den Bedürfnissen der Benützer 
angepasst. Rasch ermüden die Augen beim Suchen 
der gewünschten Informationen auf den dicht ge-
füllten Bildschirmmasken. Das Fehlen einer klaren 
Gliederung der Informationen ist für den Benutzer 

oft irritierend. Er wird von Informationen buch-
stäblich « überrollt » und muss eine Vielzahl mit 
Aktions-Buttons gespickter Zeilen in kleiner Schrift 
überblicken, insgesamt eine Darstellung, die eher 
in ein ruhiges Analysebüro als zum hektischen Ver-
kaufsablauf einer in einem belebten Stadtquartier 
gelegenen Apotheke passt.

Schier endloses Warten…
Die Apotheke kann den Gesetzmässigkeiten des 
Verkaufs nicht ausweichen: Die nötigen Schritte 
müssen schnell ausgeführt werden können, parallel 
dazu läuft der Dialog mit dem Kunden weiter und 
die gewünschten Funktionen einer einfach zu be-
dienenden Multitasking-Software wollen zeitgleich 
angestossen sein. Mit Triamun sah sich das Personal 
mit unerklärlichen Wartezeiten beim Anzeigen der 
Daten konfrontiert. Lange Sekunden verrinnen, bis 
die Artikeldaten angezeigt oder von einem Artikel 
zum anderen gewechselt werden kann. Ein höchst 
mühsames Warten, wenn jeder Kunde mehrere Ar-
tikel kaufen möchte! Diese Verzögerungen haben 
ihren Grund in der Architektur der Triamun-Soft-
ware. Die gesamte Datenverarbeitung wird über 
Fernzugriffe via Internet abgewickelt, jeder Zugriff 
kostet so kostbare Sekunden.
Die Triamun-Ergonomie basiert darauf, alles über 
die Maus abwickeln zu können. Jeder Verkäufer ist 
so gezwungen, eine Hand konstant auf der Maus 
zu lassen, um die einzelnen Verkaufsschritte am 
PC abwickeln zu können. Ein etwas seltsam anmu-
tendes Konzept eingedenk der Tatsache, das man 
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zum Verkaufen zwei freie Hände braucht. Darum 
hat die Plattform Golden Gate stets die Abwicklung 
über die Tastatur via einfache Funktionstasten vor-
gezogen, damit die Hände des Mitarbeiters sofort 
nach dem Auslösen der Funktion wieder frei sind.
Kommt dazu, dass sich dem Benutzer mitunter et-
was irritierende Unterschiede zwischen dem Ar-
beits- und dem Programmablauf offenbaren. So ist 
z.B. bei der Zahlungsabwicklung eine redundante 
Erfassung von Daten notwendig und Unzuläng-
lichkeiten in der Programmlogik wurden nicht wei-
tergehend verfolgt.

Eine verletzliche Architektur
Mit Triamun wird die gesamte Information kana-
lisiert und via Internet auf einem zentralen Server 
abgelegt. Pharmatic dagegen entwickelt momentan 
eine ASP-Lösung, die beides nutzt, den Server der 
Apotheke und die Web-Services. Diese Architektur 
umgeht die Risiken von Triamun gewählten extre-
men Zentralisierung, welche im Pannenfall sehr 
verletzlich ist. Fällt die Internetverbindung zum 
Provider aus oder hat der zentrale, von Triamun 
benutzte Server eine Panne, ist alles blockiert: Die 
Kundendaten sind nicht verfügbar und es können 
auf den Bildschirmen der Apotheke auch keine Ar-
tikel mehr angezeigt werden. Ziemlich schwierig, 
so einen OTC-Verkauf abzuwickeln!
Führen wir uns kurz vor Augen, was sich im De-
zember 2003 zugetragen hat, als der zentrale Te-
lekurs-Server für die ganze Schweiz ausfi el. Alles 
laufenden Kreditkartentransaktionen wurden un-
terbrochen und Tausende von Kunden in den Ge-
schäften könnten ihre Käufe nicht tätigen, weil die 
Panne sämtliche Prozesse auf ein und demselben 
Server blockierte. Eine solche Panne kommt einer 
allgemeinen Lähmung gleich, eine Folge der Ver-
letzlichkeit vollständig zentralisierter Systeme. Stel-
len wir uns lieber nicht vor, was passieren würde, 
wenn ein zentraler Server sämtlicher Apotheken ei-
ner Region ausfallen würde und so alle Apotheken 
wegen eines Mangels in der Informatikarchitektur 
lahmlegen würde.

Golden Gate ist unabhängiger
Die Pharmatic-Plattform gibt der Autonomie den 
Vorzug und benötigt und benutzt den lokalen Ser-
ver der Apotheke zum Speichern der Daten. Diese 
sind ohne jeden Internet-Zugriff auf externe Server 
verfügbar. So können im Falle einer Internetpanne 
die Offi zin-Funktionen von Golden Gate weiterhin 
benutzt werden, sowohl Kunden- wie Artikeldaten 
können weiterhin konsultiert und die Verkäufe ab-
gewickelt werden.
Was den Zugriff auf Datenbanken wie Web-Ser-
vices angeht, sichert Golden Gate immer eine Ko-
pie auf dem lokalen Server der Apotheke. Auch 
im allerschlimmsten Fall, bei einer Panne auf dem 
lokalen Server der Apotheke, erlaubt Golden Gate 
noch das Nutzen der auf dem Arbeitsplatz provi-
sorisch gespeicherten Daten. Mit anderen Worten, 
auch bei einer grösseren Panne lassen sich in einer 
die Plattform Golden Gate nutzenden Apotheke die 
OTC-Verkäufe abwickeln. Dies danke einer Infor-
matik-Architektur, die von Profi s entwickelt wur-
de, welche mit den spezifi schen Abläufen und Ge-
gebenheiten in einer Offi zin vertraut sind.
Zuguterletzt bleibe nicht unerwähnt, dass dass die 
Hirschmatt-Apotheke nicht die erste Migration von 
Triamun zu Golden Gate ist. Pharmatic hat schon 
solche Übernahmen zur vollsten Zufriedenheit sei-
ner neuen Kunden abgewickelt.
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APH 9 und 
die MiGeL-Preise
Die Mittel- und Gegenständeliste (kurz MiGeL ge-
nannt) schreibt bekanntlich die Höchstpreise fest, 
welche für die darauf aufgeführten Mittel und Ge-
genstände der Krankenversicherung als Pfl ichtleis-
tung in Rechnung gestellt werden dürfen. APH9 
bietet optional eine Vereinfachung der entsprechen-
den Preisverwaltung.

Die der MiGeL unterstellten Materialien sind (durch 
das BAG) in Produktegruppen unterteilt (nachzule-
sen im Internet z.B. unter http://www.bag.admin.
ch/kv/gesetze/d/migel_010104.pdf ). Für jede 
dieser Produktegruppen ist ein Höchstpreis festge-
setzt, welcher der Krankenkasse maximal verrech-
net werden darf (vgl. Abb1).

 

Die auf den 1. Januar 2006 hin vom Bundesrat ver-
fügte generelle Senkung der MiGeL-Preise um 10 
Prozent wirft aktuell die Frage auf, wie denn diese 
Preise auf einfache Art und Weise zugewiesen und 
verwaltet werden und in der Folge ggf. an nachfol-
gende Applikationen weitervererbt werden kön-
nen.

Mit der MiGel-Option von APH9 ist es möglich, die 
MiGel-Preis-Verwaltung zu vereinfachen und un-
nötige Komplikationen in der Abrechung mit den 
Krankenkassen zu vermeiden. Dies geschieht in 
den folgenden drei Schritten:

1) Zuweisen der Artikel zur zugehörigen MiGeL-
Produktegruppe
In APH sind hier zwei Fälle zu unterscheiden: Hat 
der Artikel einen offi ziellen Pharmacode aus der 
Galdat-Datenbank, ist der MiGel-Code in aller Re-
gel bereits zugewiesen. Handelt es sich hingegen 
um einen selbstdefi nierten Artikel (Pharmacode > 
5000000), so muss die Zuweisung manuell erfolgen. 
In diesem Falle lassen Sie sich am besten vom Her-
steller für die betroffenen Artikel die zugehörigen 
MiGeL-Codes mitteilen. Auf Grund dieser Herstel-
lerangaben können Sie dann im Lager den Parame-
ter MiGeL zuweisen (via F5, vgl. Abb. 2).

 

2) Laden der MiGeL-Referenzdatei
Sind die MiGeL-Artikel der entsprechenden Pro-
duktegruppe einmal zugewiesen, so kann mittels 
einem Hilfsprogramm die MiGeL-Referenzdatei 
geladen werden. Diese legt je MiGeL-Produkte-
gruppe den Höchstpreis fest (vgl. Abb. 3).

 

3) Übertragen der MiGel-Preise ins Lager 
Danach können die MiGeL-Preise auf einfache Wei-
se in den vom Benutzer als MiGeL-Preis defi nierten 
Preistyp in den Lagerpreisen (im Beispiel in Abb. 3 
ist der Preistyp P5 gewählt) kopiert werden.

Diese APH-Option ist ab sofort verfügbar. Unser 
Kundensupport berät Sie gerne in dieser Ange-
legenheit, steht Ihnen bei allfälligen Fragen zur Seite 
und nimmt ggf. gerne eine Bestellung entgegen.


