
Inhalt

SEITE 2
Editorial: Pharmatic weiss unterschiedlichste 
Bedürfnisse innovativ umzustetzen.

SEITE 3-5
Golden Gate mit 3 neuen Modulen

Junge Leute in Ausbildung bei Pharmatic

SEITE 6-7
Neuer Lieferant für Pharmatic:
Fujitsu Siemens Computers

SEITE 8-9
PMS entwickelt sich in Partnerschaft mit 
Pharmatic

SEITE 10-11
Kennen Sie den Pikettdienst von Pharmatic?

Pharmatic rollte den roten Teppich aus...

SEITE 12
APH9 neu mit Galdat-Artikelstamm für 
Pflegematerialien

ONTIME Nr.23
Dezember 2006
12. Jahrgang

PHARMATIC AG
Könizstrasse 23
3000 Bern 5

info@pharmatic.ch
www.pharmatic.ch

Tel 031 388 15 15
Fax 031 388 15 16



PHARMATIC - ONTIME 23 - DEZEMBER 2006 - SEITE 2

Die Entwicklung im Verwalten und Führen von 
Apotheken aller Grössen steht nie still, sie ist in 
ständiger Bewegung. Für Pharmatic bedeutet dies, 
nicht nur in Sachen Dienstleistung am Plus der Zeit 
zu sein, sondern auch erkennbare Tendenzen auf-
zugreifen und innovativ zu sein. Für uns hat die 
Zukunft begonnen. Wir haben dies vor Kurzem in 
der Roadshow in neun Schweizer Städten bewie-
sen, welche als exklusive Premiere Tactil zeigte: 
Ein Programm zur Offizinverwaltung, das momen-
tan  - sich auf revolutionäre Technologie stützend 
-  entwickelt wird. Diese vereint unsere reichen 
Erfahrungen im Nutzen der von ASP-Lösungen 
(Application Service Providers) bereitgestellten In-
formationen, welche wir uns im Retail-Bereich an-
eignen konnten. Die Einführung von Touchscreens 
und das Nutzen der Webservices verändern die Art 
der Arbeit in der Offizin gründlich. Der Verkauf 
wird dank dem einfach und komfortabel zugleich 
gestalteten Bildschirm einfacher, der Ablauf ergo-
nomischer.
Der Zugriff auf die zentralen Datenbanken und die 
gehosteten Anwendungen wird effizienter, weil er 
in Echtzeit erfolgt und von überall her ausgeführt 
werden kann, wo Internet verfügbar ist.
Mit Tactil, der neuen Produktelinie, ist Pharmatic 
den Bedürfnissen der Offizin voraus. Auch Golden 
Gate wird davon profitieren, da Touch Screen, die 
intuitiv zu bedienende Verkaufsbildschirmmaske 
von Tactil, im Sommer 2007 integriert sein wird.
Pharmatic bietet also eine breite Produktepalet-
te, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen 
Rechnung trägt und sich an alle Benutzer wendet. 
Ob einer Kette oder Gruppe zugehörend, ob eine 
kleinere oder mittlere unabhängige Apotheke, für 
jeden Typ findet sich bei Pharmatic die passende 
Lösung. Mit den 2 Golden Gate Versionen, mit PMS 
und Tactil sind wir in der Lage, alle gewünschten 

Konfigurationen zu realisieren. Unabhängig davon, 
ob Ihre Bedürfnisse eher in die Breite oder in die 
Tiefe gehen, ob Sie (im Falle von Ketten und Grup-
pen) Informationen austauschen wollen oder Ihre 
Offizin führen, stets besteht unsere Aufgabe darin, 
Ihre Anforderungen in Lösungen umzusetzen, wel-
che Ihnen die Arbeit erleichtern und Sie dazu sie 
schnell, angenehmer und sicherer erledigen lassen.
Ferner finden Sie in dieser Ausgabe hilfreiche Infor-
mationen über die Funktionsweise unseres Pikett-
diensts sowie sämtliche nützlichen Telefonnum-
mern.
Wir sind immer bereit, für Sie innovative Lösungen 
zu entwickeln!

Philippe Rusconi, Direktor

Editorial: 
Pharmatic weiss 
unterschiedlichste 
Bedürfnisse innova-
tiv umzusetzen.
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Preistabellen bei fehlendem empfohlenen 
Verkaufspreis
Es kommt immer häufiger vor, dass die Lieferanten 
keine Liste mit den empfohlenen Verkaufspreisen 
zur Verfügung stellen. Dies lässt den Apotheker 
nicht unberührt, da er nunmehr lediglich den An-
kaufspreis des Artikels kennt, aber nicht mehr auto-
matisch den Verkaufspreis mitgeliefert kriegt.
Um diesen neuen Marktgegebenheiten begegnen zu 
können, hat Pharmatic ein neues Modul entworfen, 
welches mittels einer Tabelle dem Apotheker hilft, 
den Verkaufspreis zu bestimmen. Die Tabelle ist 
vollständig konfigurierbar. Sie basiert auf abgestuf-
ten Ankaufspreisen und erlaubt es, die gewünsch-
ten Margen zuzuordnen und so die entsprechenden 
Verkaufspreise zu ermitteln. Dabei können die Ver-
kaufspreise und die Margen für jeden Lieferanten 
unterschiedlich sein.
Ändert mit den Mutationen ein solcher Ankaufs-
preis, berechnet die Tabelle automatisch den neuen 
Verkaufspreis in Funktion der erfassten Margen. 
Mit jeder neuen Mutation werden also die Preise in 
der Tabelle automatisch neu berechnet. Natürlich 
steht es dem Apotheker frei, seine Margenparame-
ter in der Tabelle zu einem beliebigen Zeitpunkt 
anzupassen.
Entschliesst sich der Lieferant unvermittelt, doch 
wieder empfohlene Verkaufspreise zu liefern, setzt 
das Mutationsprogramm ohne weitere Eingriffe 
seitens des Apothekers von selbst diese Verkaufs-
preise ein.
Der Vorteil dieses neuen Moduls besteht also da-
rin, dass beim Fehlen von empfohlenen Verkaufs-
preisen dank der Abstufung nach Ankaufspreis der 
Verkaufspreis automatisch berechnet und zugeord-
net wird und so aufwändige Nachkontrollen entfal-
len.

Pharmatic stellt dieses neue Modul mit der Version 
708 von Golden Gate zur Verfügung.

Golden Gate 
mit 3 neuen 
Modulen
Pharmatic hat die Plattform Golden Gate mit drei 
neuen Modulen ergänzt, welche den jüngsten Ent-
wicklungen Rechnung tragen: Die Einführung 
von Parametertabellen, welche das Berechnen von 
Preisen erlauben, wenn der empfohlene Verkaufs-
preis fehlt, die Möglichkeit der täglichen Artikel-
mutationen für die Generika sowie die Verwaltung 
des ausgemieteten Materials. Hier ein kurzer Über-
blick.
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Tägliche Mutationen für die Generika
Die mitunter hektischen Preisbewegungen im Me-
dikamentensektor liessen es angezeigt erscheinen, 
Golden Gate mit einem zusätzlichen Modul zu be-
stücken, welches diese neue Entwicklung berück-
sichtigt. Bis heute standen ja zweimal pro Monat 
Mutationen an. Pharmatic behält diesen Rhythmus 
auch bei, bietet aber optional die täglichen Muta-
tionen für Generika an. Der Apotheker verfügt so 
über tagesaktuelle Informationen und kann seiner 
Kundschaft Gererika zu Konditionen anbieten, wel-
che die jüngsten Marktentwicklungen berücksichti-
gen. Der Verkauf von Generika ist ja zu einem wich-
tigen Faktor in der politischen Auseinandersetzung 
um die steigenden Gesundheitskosten geworden, 
weshalb das tägliche Aktualisieren der Preise dem 
Apotheker einen nicht zu unterschätzenden Zu-
satznutzen bringt.

Die täglichen Mutationen werden via einen von 
Ofac verwalteten Webservice angeboten. Die Pro-
zedur unterscheidet sich von den allgemeinen Mu-
tationen, die alle zwei Wochen geliefert werden.
Golden Gate bindet dieses neue Modul im Frühling 
2007 ein, dass aber nur auf Verlangen verfügbar ist. 
Es versteht sich von selbst, dass das tägliche Ver-
senden von Mutationen es nicht erlaubt, sämtliche 
gewohnten Tests und Kontrollen in Bezug auf die 
Datenqualität durchzuführen, wie es Pharmatic 
für die bekannten Mutationen alle zwei Wochen 
macht.

Sollten wegen Übermittlungsproblemen die täg-
lichen Mutationen einmal nicht geladen werden 
können, resultiert dadurch kein Datenverlust. Die 
alle zwei Wochen anstehenden, durch Pharmatic 
versandten Mutationen führen dies wieder überall 
nach. Auch wer sich für die täglichen Mutationen 
entscheidet, fährt fort, die bisherigen Mutationen 
durchzuführen, was einer zusätzlichen Sicherheits-
ebene gleichkommt.

Verwalten von Leihmaterial
Gehstöcke, elektronische Blutduckmessgeräte oder 
Säuglingswaagen, all diese vom Apotheker an seine 
Kunden ausgeliehenen Materialien verlangen einen 
minimalen Verwaltungsaufwand. Um den Apothe-
ker bzw. die Apothekerin nicht länger ans gute alte 
papierene Mietformular zu binden, hat Pharmatic 
ein Modul entwickelt, welches diese Dienstleistung 
informatisiert. Golden Gate stellt mit diesem neuen 
Modul die Verbindung her zwischen den Kunden-
daten, dem Verkaufsmodul und dem Formular für 
Mietmaterial. Mietet also ein bereits registrierter 
Kunde ein Paar Gehstöcke, stehen dem Apotheker 
in Golden Gate die gesamten benötigten Informa-
tionen wie Adresse und Versichertennummer zum 
Ausmieten zur Verfügung.

Dieses Modul wird in  Golden Gate ab dem Früh-
jahr 2007 verfügbar  sein . Die Marketingabteilung 
von Pharmatic gibt Ihnen gerne nähere Auskunft 
hierüber.
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Beat Hildebrand, Systemspezialist in der Abteilung 
OS-Telekommunikation und Experte bei Lehrab-
schlussprüfungen, hat in seiner Laufbahn schon 
verschiedene Lehrlinge ausgebildet. Heute nimmt 
er unter Mithilfe seines Teams junge Praktikanten 
unter seine Fittiche, damit sie während einem Mo-
nat aktiv Berufsluft schnuppern können.
Dieses Praktikum hat zum Ziel, sie in einem jungen 
und dynamischen Team in den Informatikerberuf 
einzuführen. Umgeben von sechs verantwortungs-
bewussten und zugänglichen Mitarbeitern können 
die jungen Praktikanten die Informatikumgebung 
kennenlernen und sich mit Begriffen wie PC, Rou-
ter, Modem vertraut machen, welche vielleicht eines 
Tages Teil ihres Alltags sein werden.

Erfahrungen von Raffael – Praktikant
 „Mein Praktikum bei der Pharmatic AG hat mir 
erlaubt, in einer motivierten Gruppe zu arbeiten, 
welche immer bereit war, mir im Bedarfsfall mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Diese Erfahrung 
erlaubte mir unter anderem, einen gründlicheren 
Blick in die Welt der Informatik zu werfen und hat 
mich in meiner Absicht, eine Ausbildung in diesem 
Bereich zu beginnen, bestärkt.

Die Arbeit im Team OS war jederzeit höchst inte-
ressant und hat mir vertieften Einblick in den Be-
rufsalltag ermöglicht.  Ich bedanke mich bei Team 
und Firma für diese ungemein lehrreichen und be-
reichernden Erfahrungen.“

Erfahrungen von Jeremy – Praktikant
„Während meines Praktikums konnte ich entde-
cken, wie gross die Pharmatic AG heute geworden 
ist. Zuallererst war ich mal beeindruckt von der 
grossen Anzahl PCs, die sich da finden ! Dank den 
Erklärungen der Mitarbeiter des Teams OS/Tele-
kommunikation wagte ich rasch den Sprung ins 
kalte Wasser.

Umgehend wurde ich mit interessanten Aufgaben 
betraut, welche ich nach einigen einführenden Er-
läuterungen auch zu meistern vermochte. Die Be-
legschaft der Pharmatic hat sich Zeit genommen, 
mir die verschiedenen im Unternehmen entwi-
ckelten Programme zu erklären.

Sämtliche Personen, mit welchen ich während 
meines Praktikums in näheren Kontakt kam, waren 
sehr sympatisch und freundlich zu mir, was mir 
die Integration wesentlich erleichterte. Ich bedanke 
mich und hoffe, ihren Erwartungen entsprochen zu 
haben.“

Lehrstelle
Im Verlaufe des Jahres 2007 gibt Pharmatic einem 
Lehrling die Chance, eine Informatikerlehre in der 
Firma zu absolvieren. 
Diese Ausbildung erstreckt sich über 4 Jahre und 
natürlich zeichnet dank seiner Offenheit und seinen 
vortrefflichen Informatikkenntnissen Herr Beat Hil-
debrand für die Ausbildung des künftigen Infor-
matikers verantwortlich. Der Lehrling wird dabei 
in verschiedenen passenden Abteilungen arbeiten. 
Beat Hildebrand wird ihn dabei umsichtig beglei-
ten und ihn während diesen Ausbildungsjahren mit 
jenem „Rucksack“ versehen, den es braucht, um 
den eidg. Fähigkeitsausweis zu erlangen.

Pharmatic wünscht allen jungen Leuten, welche in 
der Firma ein Praktikum absolviert haben, viel Er-
folg! 

Junge Leute 
in Ausbildung
bei Pharmatic
Der gelebte Teamgeist und das Interesse an neuen 
Technologien machen Pharmatic zu einem Unter-
nehmen, in welchen motivierte junge Leute ihre 
Informatikkenntnisse erweitern können. Sie können 
so in Praktika ihre Kenntnisse erweitern.
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Fujitsu Siemens Computers, in den Niederlanden 
domiziliert, ist der grösste europäische Lieferant 
und vereint die Kräfte der beiden Mutterhäuser, 
Fujitsu Limited Tokio und Siemens AG, München, 
und bietet so eine komplette Palette von Produkten 
und Lösungen an: Handhelds, Laptops, Tablett-
PCs, PCs, graphische Stationen gehören unter an-
derem zum Sortiment, welches speziell auf die 
Bedürfnisse von kleineren und mittleren Unterneh-
men ausgerichtet ist.

Aus Sicht Pharmatic entspricht der Wechsel des Lie-
feranten der Entwicklung der Marktbedingungen. 
Pharmatic stützte sich ja bisher auf den Lieferanten 
HP (Hewlett-Packard) und war, was die Qualität 
des Materials, die Breite der Produktepalette und 
für die Offizinverwaltung taugliche Server angeht, 
damit durchaus gut bedient. 
Im Bereich der Dienstleistungen vermochte HP 
allerdings nicht mit den Erwartungen von Phar-
matic Schritt zu halten. Diverse Hindernisse und 
Probleme in diesem Bereich haben uns veranlasst, 
unseren Lieferanten neu zu evaluieren.
Nach einer Reihe vergleichender Untersuchungen, 
welche durch mehrere darin spezialisierte Un-
ternehmen durchgeführt wurden, gibt Pharmatic 
Fujitsu Siemens Computers den Vorzug, dies auf 
Grund des deutlich höheren Leistungsausweises 
bei vergleichbaren Preisen und ähnlicher Produkte-
qualität.

Eine neue Partnerschaft
Pharmatic hat deshalb einen Vertrag mit Fujitsu 
Siemens Computers abgeschlossen und profitiert 
so von einer Politik, die klar auf KMU ausgerich-
tet ist. Dieser neue Lieferant bietet eine Hardware-
palette in einer speziellen Linie, welche sich nicht 
am Mainstream orientiert, sondern welche speziell 
für professionelle Nutzung entworfen wurde, was 
gleichermassen für die Qualität und den Preis gilt. 
Bei Fujitsu Siemens Computers ist die professonelle 
Linie leistungsstärker und dauerhafter. Die Hard-
ware ist auf eine intensive Nutzung rund um die 
Uhr ausgerichtet.

Nach einer Reihe entsprechender Tests hat Pharma-
tic nun seit dem 1. Juni 2006 die neuen, mit Fujitsu 
Siemens Computers beschrifteten Geräte einge-
führt. Es handelt sich dabei um eine Palette von drei 
Servertypen und diversen PC-Modellen, welche die 
unterschiedlichen Bedürfnisse einer unabhängigen 
Apotheke und einer grossen Apothekenkette abzu-
decken vermögen. Der Wechsel auf die Produkte-
palette von Fujitsu Siemens Computers ist also voll-
ständig.

Pharmatic-Leistungen bleiben unverändert
Was passiert nun mit den Kunden, welche HP-Ge-
räte besitzen? Trotz des Lieferantenwechsels garan-
tiert Pharmatic die identischen Leistungen in Sa-
chen Service, Unterhalt und Entpannung, solange 
die HP-Hardware verwendbar bleibt. Pharmatic 
garantiert den Fortbestand der Systeme und behan-
delt die Kunden genau gleich, egal, ob sie nun neue 
Fujitsu Siemens Hardware installieren lassen oder 
weiter HP-Hardware nutzen.
Natürlich unterhält Pharmatic weiterhin gute Be-
ziehungen zum Lieferantenn HP Schweiz. Dies be-
deutet, dass Dienstleistungen wie den Ersatz eines 
Geräts oder eine Reparatur weiterhin ausgeführt 
werden. Der Kunde mit HP-Hardware wird in kei-
nem Falle in irgendeiner Form bestraft durch die-
sen Wechsel des Lieferanten.
Auch was die angewandten Tarife bei Pharmatic 
Serviceeinsätzen angeht, gibt es keine Änderung. 
Dieser Lieferantenwechsel hat keine Preisände-
rungen bei Pharmatic-Einsätzen für Reparaturen 
oder Entpannung zu Folge.

„Zertifizierung“ durch Pharmatic
Die Abteilung OS (Operating System) von Pharma-
tic kontrolliert systematisch neue, auf dem Markt 
verfügbare Hardware. Die Abteilung OS gibt die 
Geräte erst nach verschiedenen Tests zum Verkauf 
frei. Pharmatic verteilt also ausschliesslich Geräte, 
welche intern getestet worden sind. Für Phar-
matic-Kunden also ein nicht unerheblicher Vor-
teil hinsichtlich der Sicherheit. Genau da liegt der 
Unterschied zwischen den Geräten, welche man 
günstig auf dem Markt findet und jenen, welche 

Neuer Lieferant 
für Pharmatic.
Nach einer durch die Abteilung OS – Operating 
System – durchgeführten Evaluation hat Pharmatic 
Fujitsu Siemens Computers zu seinem neuen Hard-
warelieferanten erkoren.
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durch Pharmatic geprüft und akzeptiert worden 
sind.  Billig-Hardware war noch nie eine Garantie 
für Sicherheit und Langlebigkeit. Wer sich solche 
Hardware beschafft, verzichtet auf die damit ver-
bundenen Garantieleistungen. Oft reicht ein Win-
dows-Release-Wechsel und nix geht mehr! 
Bei Pharmatic werden alle Elemente, Hardware wie 
Software (z.B. Antivirus-SW) einer Reihe von Tests 
durch die Abteilung OS unterzogen. Pharmatic ver-
folgt also die technischen Entwicklungen stets auf-
merksam und ist am Puls der Zeit.

Transparente Information
Die Fujitsu Siemens Produkte werden in Deutsch-
land entwickelt und hergestellt. Diese geogra-
phische Nähe ist ein grosser Vorteil in Sachen Kon-
takte und Genauigkeit der Angaben, über welche 
Pharmatic verfügt. Man darf sich wirklich auf die 
Transparenz der durch Fujitsu Siemens Computers 
gelieferten Informationen verlassen. Solches war 
leider bei HP beim Verfolgen von fehlerhaften Pro-
dukten nicht der Fall.
Dieser Mangel ist nun mit Fujitsu Siemens Com-
puters dank regelmässiger Informationen zu Lö-
sungen von Problemen oder Pannen behoben. Eine 
Panne kann nie ausgeschlossen werden, aber wir 
dürfen verlangen, dass eine Behebung möglich ist. 
Genau in solchen Fällen ist die Investitionssicher-
heit auf dem Prüfstand. 

Steht eine Investition bevor ?
Falls Sie ein neues Gerät kaufen oder mehr über die 
Produktepalette unseres neuen Lieferanten Fujitsu 
Siemens Computers wissen möchten, freut sich die 
Marketingabteilung der Pharmatic darauf, Ihnen 
zusätzliche Informationen geben zu können.
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Dank der durch Pharmatic garantierten tech-
nischen Entwicklung bietet das Programm Pharma-
cy, welches nur in deutscher Sprache verfügbar ist, 
heute verschiedene Neuerungen.

Das Modul XML
Die wichigste Neuerung war fraglos die Einfüh-
rung des Moduls XML, welches die Bestellungen 
bei Grossisten wie Galexis, Amedis oder Voigt ver-
waltet. Mit XML ist es nun möglich, die Preise und 
Verfügbarkeiten der Artikel bei den obgenannten 
Grossisten zu erfahren. XML ist schnell und nutzt 
eine ADSL-Internet-Verbindung. Die Lieferscheine, 
welche die Warenlieferung begleiten, können elek-
tronisch bearbeitet werden. Mit einigen Mausklicks 
wird der Wareneingang papierlos abgewickelt und 
sämtliche Details wie Einstandspreis, gelieferte 
Mengen sowie eventuelle Korrekturen sind sofort 
verfügbar. XML vereinfacht die Lagerverwaltung 
und die Inventur und garantiert dazu exakte Daten.  
Zudem spart XML Verbindungskosten, weil nicht 
für jede Grossistenbestellung eine Verbindung her-
gestellt werden muss.

Die Marketingabteileung erstellt Ihnen gerne eine 
detaillierte XML-Offerte.

Covercard verwenden
Pharmacy profitiert weiter von der OFAC-Cover-
card, welche den Zugriff auf die Kundendatenbank 
erlaubt und Informationen wie Versicherungs-
deckung, Gültigkeitsdaten und Adresse liefert. 
Eine Adressänderung kann so direkt in Pharmacy 
übernommen werden dank dem Zugriff auf die 
Covercard-DB. Dank ADSL funktioniert der Da-
tenaustausch mit OFAC rasch und problemlos. Na-
türlich ist diese Neuerung erst komplett, wenn die 
Arbeitsplätze in der Apotheke auch mit einem ent-
sprechenden Covercard-Leser bestückt sind. Ganz 
nebenbei sparen Sie sich mit dieser Lösung noch die 
Modemkosten für die Telekursverbindung.

Verbesserter technischer Dienst
PMS wird auch durch den technischen Support 
und die Informatikentwickler von Pharmatic un-
terstützt. Durch Anwählen der Nummer 0840 74 
27 64, der Kundensupportnummer für PMS, errei-
chen Sie die drei Mitarbeiterinnen der Hotline. Die 
Anfrage werde in zwei Bereiche aufgegliedert, also 
entweder dem technischen Teil oder jenem mit die 
Pharmacy-Software betreffenden Fragen zugeteilt. 
Dank dieser ersten Gruppierung können Ihre Fra-
gen schneller behandelt und beantwortet werden. 
Die von Pharmatic zur Verfügung gestellten Res-
sourcen haben es erlaubt, diese Dienstleistungen zu 
verstärken.
Der technische Dienst umfasst in der Region Bern 
drei, in der Region Basel zwei und in der Region Zü-
rich drei Techniker. Diese Fachkräfte sind dabei für 
PMS- und Pharmatic-Systeme zuständig. Sie haben 
über einen gewissen Zeitraum im Duett gearbeitet, 
um sich gegenseitig mit den Systemen vertraut zu 
machen. Dank den so erzielten Synergien konnte 
PMS die Zahl seiner Techniker vervierfachen und 
verfügt nun ingesamt über acht Techniker. Der Ser-
vice gewinnt so gleichzeitig an Nähe und Effizienz. 

Etiketten mit Logo
Auf Bestellung ist es möglich, persönliche Etiketten 
mit dem Logo der Apotheke zu erhalten. Der Preis 
ist dabei höchst attraktiv, er variiert zwischen 2.5 
und 4 Rappen pro Stück, je nach dem gewählten 
Modell. Es genügt, die Datei mit dem gewünschten 
Logo an PMS zu senden, welche sich dann um die 
Konzipierung und den Druck der bestellten Etiket-
ten kümmert. Dank der Zusammenarbeit mit dem 
Logistikdienst der Pharmatic eröffnet dieses neue, 
schlüsselfertige Angebot dem unabhängigen Apo-
theker neue Möglichkeiten.

PMS entwickelt sich
in Partnerschaft mit
Pharmatic.
Drei Jahre sind es nun her, seit die Ressourcen 
der Firma PMS mit jenen der Pharmatic kombi-
niert worden sind. PMS profitiert seither von den 
Vorteilen einer grösseren Unternehmung. Die En-
twicklungen, welche Pharmatic für Golden Gate 
eingeführt hat, haben dem Verwaltungsprogramm 
Pharmacy wie auch den Dienstleistungen (verfüg-
bare Techniker und Hotline) viel Neues gebracht.
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Neue Geräte
PMS stellt zwei neue Geräte vor, welche durch 
den technischen Dienst ausgewählt und einer ein-
gehenden Prüfung bezüglich Preis-/Leistungsver-
hältnis unterzogen wurden. Hier sind sie:

Ein neuer Drucker
Das Modell EasyCoder C4 ist bestens geeignet um 
Barcodeetiketten zu drucken. Die hohe Druckqua-
lität dank Thermotransferdruck erzeugt Etiketten, 
welche dem Warenhandling und dem Licht besser 
zu widerstehen vermögen. Dieses neue Modell er-
setzt den Seiko-Drucker und druckt alle Etiketten-
typen (Posologie, Streamfact, Preis). Schliesslich ist 
es auch mit den Applikationen Pharmtaxe und MS-
Words kompatibel.

Mobiler Leser
Dank vortrefflicher Lesefähigkeiten vermag das 
Modell Formula 743-E von Datalogic Barcodes aus 
deiner Distanz von 70 Zentimetern zu lesen. Der 
Bildschirm umfasst 4 Zeilen zu 16 Zeichen und die 
Batterie garantiert eine Nutzungsdauer von 8 Stun-
den. Ein vortreffliches Gerät fraglos um einen Wa-
reneingang oder ein Inventar abzuwickeln. Dieser 
Leser erfasst z.B. Barcodes auf Produkteetiketten, 
er erkennt die Artikelverfalldaten und registriert 
Mengen. Mit dem XML-Modul verknüpft, ist der 
Leser sehr nützlich, um den Lieferumfang mit dem 
Bestellumfang abzugleichen. Die PMS-Tests haben 
eine vorzügliche Lesequalität ergeben. In der Apo-
theke eingesetzt, ermöglicht der Leser ein rollendes 
oder teilweises Inventar. Mittels diesem drahtlosen 
Leser lassen sich vortrefflich z.B. die Mengen aller 
OTC-Produkte oder sämtlicher Artikel eines Regals 
kontrollieren. Die Marketingabteilung hält detail-
lierte Zusatzinformationen zu diesem Leser für Sie 
bereit.

PMS und der Kosmetikmarkt
PMS bietet nun auch Lösungen für Apotheken, die 
ein Parfümerielager führen. Jede Saison bringt hier 
eine ganze Reihe von neuen Parfummarken mit. 
Eingedenk all dieser Fluktuationen im Sortiment 
ist es nicht einfach, stets die passenden Etiketten 
und korrekten Codes zu haben. Fehler machen sich 
da unausweichlich beim Verkauf bemerkbar. Die 
Datenbank APF, All Perfume Facts, welche PMS 
anbietet, schafft hier Abhilfe, auch dank wöchent-
lichen Updates. Der Einsatz von APF empfiehlt sich 
ab dem Führen von Depots zweier verschiedener 
Marken.
PMS bietet auch eine „light“-Version der Datenbank 
All Perfume Facts an, welche bis zu 5 verschiedene 
Markendepots umfasst. Der Apotheker spart so 
dank der Effizienz der EAN-Codes Zeit und kann 
hilfreiche Routinen zur Preis- und Lagerverwal-
tung nutzen.

Apodata
PMS schliesst nun auch das neue Apodata-Modul 
ein, welches erlaubt, der Industrie anonymisier-
te Daten bezüglich Verkauf und Lagerhaltung zu 
übermitteln. Das neue Pharmacy-Modul überträgt 
die Daten automatisch und wickelt auch den Da-
tentransfer zu IMS ab.
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Informatikpannen können irgendwann passieren, 
ausserhalb der Bürozeiten oder an Wochenenden. 
Solch eine Panne kann rasch sehr hinderlich für den 
erfolgreichen Geschäftsgang einer Apotheke wer-
den, vor allem wenn man sich nicht umgehend an 
einen qualifizierten Parter wenden kann, um das 
Problem zu lösen. Deshalb bietet Pharmatic seinen 
Kunden einen effizienten Pikettdienst an, der in kri-
tischen Zeiträumen verfügbar ist: An Feiertagen, an 
Wochenenden und nach Büroschluss.
Es ist beileibe nicht so, dass Pharmatic sich wünscht, 
dass sich möglichst viele Pannen ereignen, weit ge-
fehlt! Unser Unternehmen investiert sehr viel Zeit 
und Energie in die Auswahl der Hardwarekompo-
nenten und in das Testen der eigenen Software-Ver-
sionen. Selbiges gilt auch für externe Programme 
wie die Antivirus-Software.
Pharmatic arbeitet nach präzisen Anforderungen; 
so haben, um ein Beispiel zu nennen, sämtliche 
Teile der Plattform Golden Gate, die untereinander 
agieren, genau definierte Qualitäts- und Kompa-
tibilitätskriterien zu erfüllen. Nichtsdestotrotz ist 
niemand vor Pannen gefeit! Eine Kasse kann blo-
ckieren, ein ganzes oder ein Teil des Systems fällt 
aus, zur Unzeit natürlich. Dies ist eine sehr heikle 
Situation für eine Apotheke, vor allem, wenn sich 
solches an einem Samstag ereignet ! Rasches und 
effizientes Intervenieren ist untrennbar verbunden 
mit einer qualitativ hochstehenden Dienstleistung.
Dank der Existenz des Pikettdiensts kümmern sich 
die Fachkräfte von Pharmatic um die Probleme und 
so auch um das Funktioneren Ihrer Apotheke, auch 
an Wochenenden und Feiertagen. 

Um was geht es genau ?
Der Pikettdienst von Pharmatic garantiert im Not-
fall kompetente Unterstützung zur Behebung 
wichtiger Probleme, die sich zur Unzeit ereignen. 
Die Mitarbeiter des Pikettdiensts intervenieren das 
ganze Jahr über ausserhalb der Bürozeiten, an Wo-
chenenden wie Feiertagen.

Wie funktioniert es ?
In einem solchen Pannenfall wählen Sie 031/381 18 
20 , die Nummer der Securitaszentrale in Bern. Ihr 
Anruf wird alsdann an den Pharmatic-Pikettdienst-
Mitarbeiter weitergeleitet. Dieser wird sich in der 
folgenden halben Stunde bei Ihnen melden, um die 
zur Problembehebung nötigen Massnahmen ein-
zuleiten. Sein Einsatz sollte Ihnen zumindest eine 
Umgehung, eine Minimallösung bis zur definitiven 
Behebung des Problems zu garantieren vermögen. 
In gravierenden Fällen kann Pharmatic auch zusä-
zliche Ressourcen aufbieten. Auch dieses Szenario 
ist im Pikettdienst vorgesehen.

Was die pekuniäre Seite betrifft, gilt es zu beden-
ken, dass die Kosten einer solchen Pikettdienst-
Intervention nicht Bestandteil des Standard-War-
tungsvertrags sind. Aus diesem Grunde ist diese 
Dienstleistung kostenpflichtig und wir separat in 
Rechnung gestellt.

Kennen Sie 
den Pikettdienst von
Pharmatic?
Informatikpannen haben keine Bürostunden. Phar-
matic stellt Ihnen deshalb seinen Pikettdienst vor, 
welcher eine rasche und effiziente Reaktion auf sol-
che Pannen erlaubt und Ihre Anrufe ausserhalb der 
Bürozeiten, während der Wochenenden und an Fei-
ertagen entgegennimmt und alles daran setzt, die 
Panne in solch kritischen Momenten zu beheben.

Rahmenzeiten des Pikettdiensts

Von Montag bis Freitag: von 17:30 – 08:00 Uhr
Am Wochenende: 
von Freitag 17:30 – Montag 08:00 Uhr

Telefon des Pikettdiensts:   031 381 18 20
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Pharmatic wählte für seine Roadshow 2006 bewusst 
originelle Orte: Das Centre Dürrenmatt in Neuen-
burg, das Restaurant Pur im Herzen des Quartier 
Flon in Lausanne oder die Colour Lounge des Re-
staurants Schwellenmätteli in Bern, um nur einige 
Lokalitäten der neun Rendez-vous in der ganzen 
Schweiz zu nennen. Diese malerischen Orte ver-
liehen den Abenden von Beginn weg einen gemüt-
lichen Rahmen. Es war dabei durchaus beabsich-
tigt, die Pharmatic-Kunden zu einer Präsentation 
einzuladen, die sich in Stil und Ambiente deutlich 
von der den professionellen Messen eigenen Ano-
nymität abhob.
Sämtliche Teilnehmer durften ein volles Programm 
geniessen, zum Umtrunk zur Begrüssung konnten 
sie der Vorführung eines Pantomimenkünstlers bei-
wohnen. Die Vorstellung der Neuheiten war von 
einem reichhaltigen Cocktail begleitet, was dem 
Kontakt und dem Meinungsaustausch mit den Ver-
tretern der verschiedenen Bereichen der Unterneh-
men PMS und Pharmatic förderlich war. Zahlreiche 
Mitarbeiter konnten so die Kunden treffen, die drei 
zur Verfügung gestellten PCs bedienen und die 
vielen Interessierten beraten. Jeder Besucher konn-
te sich so real mit den Programmen etwas vertraut 
machen und eine der geläufigen Funktionen auf 
den Plattformen Golden Gate und PMS auszufüh-
ren versuchen.
Eine neue Technologie wird enthüllt
Zum Höhepunkt jeden Abends wurde jeweils der 
Moment, in welchem Pharmatic für seine Kunden 
den roten Teppich ausrollte, um ihnen exklusiv die 
brandneue, Tactil genannte Technologie vorzustel-
len. Die Software Tactil macht sich dabei die von 
Pharmatic im Bereich Retail gewonnene Erfahrung 
und das Potenzial von ASP-Lösungen (Application 
Service Providers) zunutze und bringt entschei-
dende Umwälzungen im Bereich Verkauf und der 
Offizinverwaltung.
Die Besucher der Roadshow konnten sich anhand 
der Präsentation von den grossen ergonomischen 
Vorteilen überzeugen, welche das Nutzen eines 
Touchscreens mit sich bringt. Die Vorführungen 
von Verkaufsgeschäften oder Posologiekontrollen 
vermochten die grossen Möglichkeiten der Nut-

zung von Web-Services ins richtige Licht zu rücken. 
Die Pharmatic-Berater konnten online und vor den 
Augen der Gäste verschiedene Verkaufsvorgänge 
mit Tactil abwickeln. Dabei folgten sie minuziös 
den Abläufen in einer Offizin, um die einfache Be-
dienung und die Schnelligkeit dieser neuen Tech-
nologie hervorheben zu können. Ebenso wurden 
online Rezepte via Streamact+ kontrolliert, einer 
Funktion, die ab nächstem Frühling mit Golden 
Gate und später Tactil möglich ist.
Die Anwesenden durften erfreut vernehmen, dass 
Golden Gate ab dem kommenden Sommer auch mit 
touch screen, der intuitiven Verkaufsbildschirm-
maske von Tactil, erhältlich sein wird.
Nach den Vorführungen stand es allen Besuchern 
frei, vertieftere Diskussionen mit den anwesenden 
Beratern zu führen und sich dabei mit der Bedie-
nung von Tactil auf einem der dafür installierten 
PCs vertraut zu machen.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch präzise Infor-
mationen bezüglich der weitern Entwicklung und 
der Verfügbarkeit von Tactil abgegeben, so dass 
die Gäste mit genauen Vorstellungen über die lau-
fenden Entwicklungen bei Pharmatic den Heimweg 
antreten konnten.
Ein Note-Book gewinnen
Mit Erstaunen und freudig überrascht nahmen die 
ca. 390 eingeschriebenen Besucher dieser Roadshow 
in allen drei Sprachregionen unsers Landes von der 
Ankunft der neuen Software Tactil Kenntnis. Viele 
waren beeindruckt von der Ergonomie und der in-
tuitiven Logik der Bedienung, welche lange Lern-
phasen unnötig macht.
Während der Roadshow konnte zudem jeder Teil-
nehmer an einer Verlosung teilnehmen. Die glück-
liche Gewinnerin, Frau Caryne Renevey von der 
Pharmacie Centrale in Boudry,  durfte ein Note-
book der Marke Fujitsu-Siemens entgegennehmen. 
Am Schlusse jeder Veranstaltung konnten die Be-
sucher eine komplette Dokumentation der neuen 
Software Tactil und einen USB-Stick von 256 MB im 
Austausch gegen seine Karte in Empfang nehmen.
Wer an den angekündigten Daten verhindert war 
und die Roadshow deswegen nicht besuchen konn-
te, wendet sich an die Marketingabteilung, um ge-
nauere Angaben zum neuen, von Pharmatic entwi-
ckelten Produkt Tactil zu erhalten.

Pharmatic rollte den
roten Teppich aus...
In den Monaten Oktober und November vereinigte 
eine aussergewöhnliche Roadshow Pharmatic-  wie 
PMS–Kunden in den wichtigsten Städten der 
Schweiz für eine Vorstellung der besonderen Art: 
Die Live-Präsentation der neuen, von Pharmatic 
entwickelten Technologie und der auf dieser Basis 
entworfenen neuen Produkte.
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Zahlreiche Spitäler verwalten seit Jahren neben den 
Medikamenten der Spitalapotheke auch Pflegema-
terialien, die Medical Devices, das Material des Ope-
rationssaals und Hauswirtschaftmaterialien u.a.m 
mit APH. Dies hat ja den Vorteil, dass im Betrieb ein 
einheitliches Logistikinstrument verwendet wird 
und so z.B. die statistischen Auswertungen für die 
Verwaltung ein einheitliches Format haben und so 
einfacher interpretiert werden können.
Da lange Jahre in der Schweiz keine zentrale Daten-
bank für diese Artikel zur Verfügung stand, oblag 
es den Benutzern, den Artikelstamm von Grund auf 
selbst zu definieren und zu unterhalten, also wich-
tige Parameter wie die Artikelbezeichnung, die Pa-
ckungsgrösse und den Packungspreis selbst festzu-
legen und zu verwalten. Dies führte vor allem im 
Verkehr mit den Lieferanten und den internen und 
externen Bezügern mitunter zu Verständnisschwie-
rigkeiten und damit auch zu Fehllieferungen bzw. 
–bestellungen.

Nunmehr finden sich mehrere Tausend dieser Ar-
tikel in der Galdat-Datenbank von e-mediat, die 
ja dem APH9 als Artikelkatalog zu Grunde liegt. 
Unsere Abklärungen haben ergeben, dass heute 
zwischen einem und zwei Drittel des genutzten 

Artikelstamms der Pflegematerialien von Spitälern 
mittlerer Grösse sich in der Galdat-Datenbank wie-
derfinden.

Diese Artikel haben somit einen offiziellen, in der 
ganzen Schweiz einheitlichen Pharmacode, eine of-
fizielle deutsche und französische Artikelbezeich-
nung, weisen den passenden Sortimentscode auf, 
sind der richtigen MiGeL-Gruppe zugeteilt, haben 
eine fix definierte und für alle Beteiligten gleiche 
Packungsgrösse, eindeutige Produktenummern, 
um nur einige Vorteile zu erwähnen.

 

Deshalb haben wir APH9 so erweitert, dass diese 
Artikel bei der Aufnahme in die Lagerdatei die nö-
tigen Parameter aus der Galdat-Datenbank über-
nehmen. So entfällt der grösste Teil der manuellen 
Erfassung. Kommt dazu, dass nun natürlich auch 
die APH-Artikelmutationen, die zweimal pro Mo-
nat bereit gestellt werden, für die oben genannten 
Materialtypen verfügbar sind, so dass z.B. die Pu-
blikumspreise, sofern vorhanden, automatisch in 
der Galdat- und der Lagerdatenbank mutiert wer-
den.

Diese Neuerung ist grade auch da von grossem 
Nutzen, wo die Daten aus dem Artikelstamm an die 
Verwaltung oder andere Drittsysteme z.B. zu Ver-
rechnung weitervererbt werden. Der Abklärungs-
aufwand sinkt beträchtlich und die Datenintegrität 
im Hause steigt.

Im Ihnen als Benutzer diesen zusätzlichen, nütz-
lichen Komfort zu ermöglichen, und die neuen Ar-
tikel in Ihr APH integrieren zu können, haben wir 
Hilfsprogramme bereitgestellt, die u.a. die lokal 
definierten Parameter wie Lagerort, indiv. Grup-
penzuteilungen, Kostenarten von den alten auf die 
neuen Artikel übertragen. APH9 unterstützt Sie 
also auch bei diesem Umstellungsprozess.
Melden Sie sich doch bei unserem Kundensupport 
für detailliertere Angaben; wir unterstützen und 
beraten Sie gerne bei diesem Umstellungsprozess, 
stehen Ihnen bei der Planung wie der Umsetzung 
mit Rat und Tat zur Seite!

APH9 neu mit 
Galdat-
Artikelstamm für
Pflegematerialien
Nachdem in den letzten 2 Jahren neben den Medi-
kamenten immer mehr Pflegematerialen Aufnahme 
in die Galdat-Datenbank von e-mediat fanden, hat 
Pharmatic nun APH9 so erweitert, dass die Pflege-
materialien nicht mehr wie bisher durch den Benut-
zer definiert und verwaltet werden müssen. Die 
Grunddaten können vielmehr, wie es für die Medi-
kamente schon immer der Fall war, aus der Galdat-
Datenbank gelesen und ergänzt werden.


