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Der 7.07.2007 wird zu einem Wendepunkt für das 
Image und den Auftritt von Pharmatic: An diesem 
Datum weihen wir ein neues Logo ein. Frischer und 
dynamischer, steht es für den neuen Führungsstil, 
der seit zwei Jahren Einzug gehalten hat und sym-
bolisiert gleichzeitig den Aufschwung in Sachen 
Kundennähe und Produkteinnovation. Wir freuen 
uns sehr, Sie das neue Logo in diesen ontime-Seiten 
entdecken zu lassen.
Pharmatic konsolidiert sein Netzwerk mit Apothe-
ken-Profis mehr und mehr, weshalb wir der Qua-
lität der Kontakte grosse Bedeutung beimessen. In 
diesem Geiste lancieren wir unsere zweite Road-
show in der Deutschschweiz und der Romandie 
zwischen dem kommenden 23. Oktober und dem 
14. November. Die Pharmatic-Mitarbeiter werden 
alles daran setzen, Sie in einem einladendem, ver-
lockenden Rahmen empfangen zu können, welcher 
sich wohltuend von den grossen, anonymen Mes-
sen abhebt.
Was wir Ihnen in der letzten Ausgabe angekündigt 
haben (vgl. on time Nr. 23) ist nun Tatsache: Golden 
Gate profitiert von der neunen Tactil-Technologie. 
Die Touch-Screen-Bedienung wird in den gesamten 
Front-office-Bereich eingebaut. Dieses neue Kleid 
der Kassen- und Verwaltungsfunktionen, das aus 
den in den letzten knapp 3 Jahren für den Retail-
Bereich entwickelten Lösungen hervorgeht, ver-
eint Ergonomie und Geschwindigkeit. Eine intuitiv 
verständliche Anordnung der Verkaufsfunktionen 
auf der Bildschirmmaske und ein somit leichter 
leserlicher Bildschirm sind mit unter den Zutaten, 
welche eine neue Epoche der Arbeit am Verkaufs-
arbeitsplatz einläuten. Wir haben uns entschieden, 
zahlreiche dieser neuen Bildschirmlayouts hier zu 
veröffentlichen, so dass Sie diese neue Technologie 
zu entdecken beginnen können.
Wie schnell auch immer der Markt sich entwi-

ckelte und bewegte, Pharmatic vermochte dennoch 
Schritt zu halten und ist den Tendenzen bezüglich 
Verkaufspreis gefolgt. Da die Verkaufspreise nicht 
mehr automatisch von den Grossisten geliefert wer-
den, haben wir neue parametrisierbare Funktionen 
in Golden Gate, Pharmacy und Pharmanet bereit-
gestellt, die auf neuen Apothekenprofilen beruhen, 
welche den passenden Marktsegmenten entspre-
chen. Eine Multiple-choice-Option erlaubt es zu-
dem, eine effiziente, geschmeidige Handelspolitik 
zu bestimmen.
Im Bereich der Neuheiten stellen wir neben der In-
tegration der Pharmtaxe in Golden Gate die erwei-
terten Möglichkeiten des Offlinemodus’ vor, welche 
erlauben, im Falle eines Verbindungsunterbruchs 
zum Server die Konsultation des Patientendossiers 
weiterzuführen und auf den Verkaufsarbeitsplät-
zen Kreditkartenverkäufe zu tätigen.
Nicht vergessen werden darf hierbei, dass all diese 
Neuerungen und Erweiterungen sich selbstredend 
auf entsprechende Vorkehrungen im Bereich der Si-
cherheit stützen. Nehmen Sie sich doch die Zeit für 
eine Lagebeurteilung und profitieren Sie dabei von 
unseren Empfehlungen auf den folgenden on time 
Seiten, im Zeichen unseres neuen Logos.
.

Philippe Rusconi, Direktor

Editorial: 
Unser Image und 
unsere Identität 
stärken.
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Direkt aus dem Verkauf zugänglich
Danke dieser „Passerelle“ kann nun das Programm 
Pharmtaxe direkt aus den Verkaufsfunktionen von 
Golden Gate aufgerufen werden, was einerseits ei-
nen Zeitgewinn darstellt und andererseits den Ab-
lauf deutlich vereinfacht.
Wenn der Apotheker also eine Magistralrezeptur 
verkauft oder Material ausmietet, wird er darin 
durch Golden Gate unterstützt: Es genügt, Pharmta-
xe zu aktivieren, um das Ausmieten zu verbuchen 
oder einen Preis nach der Basler Taxe zu berech-
nen.
Die Verkaufsabwicklung via Golden Gate liefert so 
direkt den Namen und den Preis, ohne das System 
verlassen zu müssen.

Transfer der Kundendaten garantiert
Ein weiterer Vorteil dieser Passerelle: Die im Gol-
den Gate referenzierten Kundendaten können di-
rekt in die Kundendatei von Pharmtaxe übertragen 
werden. Dies garantiert ein konsistentes Bearbeiten 
der Daten, ohne Verluste oder unnütze Duplikate.
Durch diese von Pharmatic programmierte Passe-
relle zwischen Pharmtaxe und Golden Gate ist nun 
ein effizienter Dialog zwischen den beiden Anwen-
dungen möglich. Etwas, das der Apotheker bei 
seiner täglichen Arbeit bestimmt sehr zu schätzen 
weiss.

Golden Gate inte-
griert die Pharmtaxe
Nun ist die Verbindung zwischen Golden Gate und 
der neusten Version von Pharmtaxe Tatsache. Eine 
von Pharmatic umgesetzte Integration.
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Preisliberalisierung ist im Trend und in aller Munde. 
Bis anhin wurden den Apothekern sowohl Einkaufs- 
wie Verkaufspreis automatisch zur Verfügung ge-
stellt. Nunmehr liefern weder die Grossisten noch 
die e-mediat AG sämtliche Verkaufspreise: Fertig 
ist’s mit den empfohlenen Verkaufspreisen! Was 
nun natürlich für den Apotheker bedeutet, dass 
er sie selbt festlegen muss. Dazu kann er sich nun 
auf die neuen Berechnungsroutinen stützen, die 
Pharmatic ihm anbietet. Wir tragen dieser neuen 
Entwicklung also Rechnung und haben Module 
entwickelt, die den Fachspezialisten, die Golden 
Gate Win oder Pharmacy nutzen, Zeitgewinn und 
vereinfachte Verwaltung in Einem bringen (PMS-
Kunden und Pharmacy-Benutzer konsultieren dazu 
bitte Seite 14).

Das passende Profil wählen
Bereits seit 2006 erlaubt Golden Gate Win einen 
Preis zu bestimmen für den Fall, dass der Verkaufs-
preis nicht mehr geliefert wird. In diesem Jahr nun 
haben wir die Abläufe ergonomischer gestaltet und 
zusätzliche Möglichkeiten der Preisberechnung 
geschaffen. Die erweiterten Menüs spiegeln so die 
verschiedenen Marktsegmente wider. Der Apothe-
ker hat nunmehr die Wahl zwischen zwei Varian-
ten, die fehlenden Preise festzulegen: 

1) Modus Light: Wahl des zur eigenen Apotheke 
passenden Profils:

Apotheke in einem Einkaufszentrum
Apotheke im Stadtzentrum
Quartierapotheke

Pharmatic hat diese 3 Standardprofile aufgrund 
der profunden Kenntnisse der Marktsituation defi-
niert.

 
2) Experten-Modus: hier erlaubt eine Multiple-
choice-Lösung, ein bestimmtes Profil noch indivi-
duell zu verfeinern.

Der Light-Modus
Befindet sich ihre Apotheke eher in einem Einkaufs-
zentrum, im Stadtzentrum oder im Quartier ? Nach 
der Wahl des passenden Profils verfügen Sie über 
Parameter, die Ihnen helfen, den Verkaufspreis zu 
bestimmen; dabei handelt es sich um:

Die Marge oder den Preis, oder eine Mischung 
von beidem
Die Minimalmarge, nach Preisstufen oder Arti-
kelkategorien

Sind die Parameter einmal definiert, werden sie au-
tomatisch bei jedem Mutationslauf berücksichtigt 
und miteinbezogen.

•
•
•

•

•

Verkaufspreis fehlt ?
Nur keine Panik...
Was tun, wenn der Lieferant die Verkaufspreise 
nicht mehr liefert, wie vorgehen, um sie zu berech-
nen ? 
Pharmatic stellt leistungsfähige Berechnungsrouti-
nen zur Verfügung, die Ihnen das präzise Verwal-
ten dieser Preise erlaubt.  Hier die Details dazu.
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Der Experten-Modus
Dank diesem Modus ist es möglich, eine auf die 
Gegebenheiten Ihrer Apotheke massgeschneiderte 
Handelspolitik zu definieren. Um die Verkauspreise 
festzulegen verfügen Sie über Parameter wie:

Warengruppe
Lieferant
Hersteller
Sortimentscode

Dies alles natürlich zusätzlich zu den bereits im 
Light-Modus geschilderten Parametern (vgl. oben).

Dank den von Golden Gate Win vorgeschlagenen 
Tabellen können Sie bspw. Gewichtungen vor-
nehmen unter Preisstufen, Prozent- und Minimal-
margen. Es ist auch möglich, aufgrund des Index 
Sortiments einen individuellen Preis berechnen zu 
lassen. Der Artikelpreis hat so seine eigene Berech-
nungsgrundlage. Desgleichen können Sie unter-
schiedliche Konditionen vorsehen für die verschie-
denen Lieferanten und Hersteller.
Die Verkaufspreise werden nicht mehr mitgelie-
fert? In dem Fall schlägt Ihnen Golden Gate Win ei-
nen Verkaufspreis für alle Artikel, eine Gruppe von 
Artikeln oder einen einzelnen Artikel vor. An Ihnen 
ist es dann, diese zu überprüfen, zu löschen oder zu 
ändern, oder, anders ausgedrückt, die vielen neuen 
Funktionen des Experten-Modus zu Ihrem Vorteil 
zu nutzen.

•
•
•
•

Vollständige Kontrolle
Der Experten-Modus gibt Ihnen zwar viele Frei-
heiten in der Parametrisierung, aber er lässt den-
noch keine Fehler zu. Bei Verkaufen macht Sie eine 
Warnung aufmerksam, wenn ein Preis die festge-
legten Standards unterschreiten sollte. Mit Golden 
Gate Win sind Sie zwar der Experte, aber nicht ohne 
Rückendeckung! Das System macht Sie so auf Un-
stimmigkeiten aufmerksam und erlaubt Ihnen im-
mer, die Parameter noch feiner auf Ihre Bedürfnisse 
abzustimmen.

Und für Pharmanet ?
Für Apothekenketten und –gruppen weisen wir da-
rauf hin, dass diese Parameter remote via das Phar-
manet-Modul Config and Freeze aktiviert werden 
können.

Und dies alles kostenlos...
Die Modi Light und Expert sind auf der Plattform 
Golden Gate Win ab Mitte Juni kostenlos verfügbar. 
Unsere Marketingabteilung steht Ihnen für detail-
liertere Informationen gerne zur Verfügung.
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Banaler Zwischenfall in der Apotheke: Der Server, 
an welchem sämtliche Verkaufsstationen ange-
schlossen sind, fällt vorübergehend aus. Es gilt also 
in den Offline-Modus zu wechseln. Bisher erlaubte 
Golden Gate ja lediglich das Erfassen der Kassen-
geschäfte in diesem Fall. Die neue Version von Gol-
den Gate Win bietet hier viel Neues und überbrückt 
deutlich mehr Unannehmlichkeiten während des 
Serverausfalls. Hier ein Überblick der durch Phar-
matic umgesetzten Verbesserungen:

Barverkauf oder via Kreditkarte
Mit dem neuen Offline-Modus können Sie auf  Gol-
den Gate Win nicht nur einen Barverkauf, sondern 
auch einen Verkauf via Kreditkarte abwickeln und 
abrechnen. Anzumerken bleibt hier, dass nur Ver-
käufe ohne Rezept und Rechnung abgewickelt wer-
den können. Dagegen werden Kreditkarten nun 
akzeptiert, zweifelsfrei Vorteil und Erleichterung 
zugleich.

Posologie bleibt verfügbar
Der Offline-Modus schliesst neu auch das Posolo-
gie-Modul ein. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Kom-
mentarzeilen zu erfassen und die Etiketten zu 
drucken (sofern der Etikettendrucker lokal ange-
schlossen ist).

Covercard, Pharmacard und Treuepunkte
Alle Überprüfungen sind nun via Internet möglich. 
Der neue Offline-Modus stellt den Internetzugang 
auch während eines Serverausfalls sicher.

Erweiterte Konsultationen
Der neue Offline-Modus erlaubt ab nun das Benut-
zen sämtlicher Daten, so wie sie sich anlässlich der 
letzten Datensicherung vor den Serverausfall prä-
sentiert haben. Normalerweise wurde die Datensi-
cherung am Vorabend durchgeführt. Mühelos las-
sen sich also Patientendossiers, die History und die 
Rezepte einsehen.
Die neuen Offline-Funktionen des Golden Gate 
Win Modus verlangen zwingend die Installation 
der Version 9.5 der Datenbank-Software Pervasive, 
welche auf dem Server und sämtlichen Arbeitsstati-
onen geladen werden muss.

Einfaches Aufstarten
Das Wechseln in den Offline-Modus verlangt keine 
komplizierten Operationen. Zuerst gilt es die Hot-
line oder den Pikettdienst der Pharmatic anzurufen, 
um eine kompetente Person zur Seite zu haben. Da-
nach müssen sämtliche Arbeitsplätze der Apotheke 
heruntergefahren werden.
Danach läuft das Aufstarten des Offline-Modus auf 
Ihrem Hilfsserver, jenem Arbeitsplatz also, welchen 
Sie in Absprache mit Pharmatic dafür im Pannen-
fall vorgesehen haben. 
Der Aufstartprozess des Offline-Modus dauert nicht 
mal eine Minute und umfasst folgende Schritte:
Eine normale Session auf dem Hilfsserver starten
Im Programmmenü dann „SetOffline“ wählen und 
starten. Ein Hilfe-Bildschirm erscheint und über-
nimmt die Kontrolle.

Golden Gate Win 
Offline: Noch 
leistungsfähiger !
Die neue Offline-Version von Golden Gate Win 
ermöglicht neue Nutzungen. Nun ist es möglich, 
ein Patientendossier einzusehen, sich seine History 
anzeigen zu lassen und Kundenkarten und Treue-
punkte zu prüfen.
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Wenn der Offline-Modus so gestartet ist, kann auch 
die Anwendung Golden Gate Win wieder hochge-
fahren werden.  Eine Meldung am Bildschirm zeigt 
klar an, dass in der Zeit des Serverausfalls nur in 
eingeschränktem Umfang gearbeitet werden kann: 
„Golden Gate Offline: Nur Barverkäufe ohne Re-
zepte“.  
Nach dem Hilfsserver gilt es eine Arbeitsstation 
nach der anderen im Offline-Modus hochzufahren.

Kontrollierte Rückkehr zum Normalbetrieb
Ist die Panne auf dem Server einmal behoben, küm-
mert sich der technische Support von Pharmatic um 
die Rückschaltung in den Normalbetrieb. Sämtliche 
Daten der Bar-  und Kreditverkäufe, die während 
der Panne getätigt wurden,werden vom Hilfsserver 
gelesen und auf den wieder funktionierenden Zen-
tralserver überspielt. 
Während des gesamten Prozessverlaufs können Sie 
auf die Hilfe einer kompetenten Fachkraft von Phar-
matic zählen, die Sie berät und Ihnen hilft, dieser 
vorübergehenden Panne erfolgreich zu begegnen.
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Wir sind stolz, Ihnen hier das neue Logo vorstellen 
zu dürfen, welches für die Erneuerung steht, das of-
fene Ohr, das wir sowohl beim Bereitstellen unserer 
Produkte wie auch in den Kundenbeziehungen für 
Sie, die Profis, haben. Gleichzeitig läuten wir damit 
auch das Erscheinen von Golden Gate Tactil auf 
dem Markt Ende dieses Sommers ein.

Der 7.7.2007
An diesem historischen Datum wird das neue Phar-
matic-Logo offiziell lanciert. 

Das neue Pharmatic-Logo ist das Ergebnis langer 
Arbeit, die sich über ein ganzes Jahr erstreckt hat. 
Nach 16 Jahren im Zeichen des bisherigen Logos, 
zeigt sich Pharmatic mit dem neuen, leichteren und 
frischeren Logo in neuem Licht, zu dessen neuen 
Glanz auch die zum Wohle des Unternehmens vor-
genommenen Änderungen im Management beitra-
gen.

Dynamisches Grün
Das neue Logo ist auf die Zukunft ausgerichtet und 
schliesst dabei ständige Innovation ein. Dokumen-
tiert das gewählte Grün die Nähe zum Offizinsektor  
- schliesslich war Grün schon immer die Farbe un-
seres Marktsegments – und ist gleichzeitig Zeichen 
unseres Engagements und unserer Vitalität, welche 
wir beide in unsere Antworten auf die künftigen Be-
dürfnisse unsere Kunden einfliessenlassen wollen, 
so unterstreicht das Grau die Seriosität unserer An-
gebote und die rationale Seite unserer Produkte.
.

Pharmatic weiht 
das neue Logo ein.
Das neue, frische und belebende Logo von Pharma-
tic spiegelt die dezidiert auf die Zukunft ausgerich-
tete Dynamik der Unternehmung.
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Ermutigt durch den Erfolg der Roadshow-Formel 
des vergangenen Jahres, als wir unsere Kunden an 
zwei ganz spezielle Orte eingeladen haben, fahren 
wir in diesem Jahr im gleichen Stile weiter. Das Pro-
gramm der Tournée umfasst dabei dieselben erfolg-
reiche Elemente dieser Begegnungen:

Live-Präsentation der neuen, von Pharmatic 
entwickelten Technologie: Golden Gate Tactil
Vorstellung des neuen Logos und der gra-
phischen Umsetzung
Dies geschieht in einem jeweils gepflegten, 
warmherzigen Ambiente, das sich wohltuend 
abhebt von den anonymen Fachmessen der 
Branche
Ein Cocktail mit mundenen Köstlichkeiten und 
eine unterhaltende Vorstellung garantieren 
eine gemütliche Atmosphäre
PC-Arbeitsstationen stehen den geladenen Gä-
sten zur Verfügung, angeregte Diskussionen 
mit den Pharmatic-Mitarbeiter ergeben sich 
wie von selbst

•

•

•

•

•

Pharmatic rollt ihren Kunden also auch dieses Jahr 
den roten Teppich aus und lädt Sie an folgenden 
Daten und Orten ein:

Am 23. Oktober in Olten

Am 24. Oktober in Zürich

Am 30. Oktober in St. Gallen

Am 31. Oktober in Neuenburg

Am 13. November in Montreux

Am 14. November in Genf

Roadshow : 
Tournée 2007
Vergessen Sie nicht, sich die Daten der diesjähri-
gen Pharmatic-Roadshow im Kalender rot anzus-
treichen.  Wir laden unsere Kunden in verschiedene 
Schweizer Städte ein; der Menüplan sieht jeweils 
Präsentationen, gemütliches Beisammensein und 
Gaumenfreuden vor.
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Ein Virus, der Ihr Informatiksystem befällt, greift 
Ihre Daten an, bedient sich Ihres Adressbuchs, Ihrer 
Post und Ihrer Programme. Einer Infektion gleich, 
schleicht er sich unbemerkt ein und breitet sich in 
Ihrem System aus. Jeder Virus hat seinen Schöpfer; 
dabei handelt es sich oft um Software-Piraten (im 
englischen Sprachraum „Hacker“ genannt). Die 
aktuellste Virus-Form, erfunden um die Kontrolle 
über eine Maschine zu übernehmen, bedient sich 
der Tarnung. „Rootkits“ genannt, erlauben diese 
Programme dem Hacker mit der Zeit den betrüge-
rischen Zugriff auf das befallene Informatiksystem. 
Ein solches „rootkit“ dient vor allem der Installati-
on einer oder mehrerer versteckter, illegaler Pfor-
ten, welche dem Hacker dann erlauben, auf immer 
wieder anderen Wegen zum Kern der Maschine 
vorzudringen.

Daneben gilt es folgende anderen Virentypen auf-
zuzählen:

Würmer („worms“): Sie verbreiten sich quer 
durchs Netz, sich von PC zu PC neu schaffend
Makroviren: Sie übertragen sich durch ver-
seuchte Dokumente (Microsoft Word, Excel 
oder Powerpoint) . Ein Makro enthält mehrere 
Befehle, die sich in den oben erwähnten Appli-
kationen ausführen. Es genügt, ein befallenes 
Dokument zu öffnen, um sämtliche Dokumente 
derselben Anwendung zu infizieren.
Bomben: Sie detonieren an einem Stichtag (am 
ersten Tag eines Monats z.B.)
Trojaner: Sie schleichen sich durch Sicherheits-
lücken ins System ein und übernehmen die 
Kontrolle. 

Am häufigsten werden Viren verbreitet durch das 
Öffnen von Mail-Anhängen oder durch das Herun-
terladen von Programmen aus dem Internet.

Dabei gilt es einen echten Befall von einem Jux 
(hoaxes) zu unterscheiden. Dies sind sogenannte 
„Warnungen“ vor vorgetäuschten Risiken. Darauf 

•

•

•

•

spezialisierte Seiten im Internet listen diese falschen 
Viren auf, es lohnt sich also, diese zu konsultieren, 
bevor man sich ernsthafte Sorgen zu machen begin-
nt. Eine solche Internetseite ist: www.hoaxbuster.
com

Sich mit einem Antivirus schützen
Ein Antivirus stellt einen programmbasierenden 
Schutz Ihrer Servers und der angeschlossenen Ar-
beitsplätze sicher (vgl. Schema). Er verfolgt die Vi-
ren auf Ihrer Festplatte, durchsucht Ihre Dateien, 
analysiert alle unbekannten Programme, um Sie 
auf einen eventuellen Virus aufmerksamzuma-
chen. Absoluten Schutz gibt es dennoch nicht, jeder 
Antivirus hat seine Stärken und Schwächen. Den-
noch empfiehlt Ihnen Pharmatic unbedingt den 
Antivirus Sophos, welcher durch SophosLabsTM 
entwickelt wurde, einem auf die Analyse solcher 
Virenbedrohungen spezialisierten internationalen 
Netzwerk. Wenn Sie sich dafür entscheiden, profi-
tieren Sie von unseren Dienstleistungen. Die neue 
Version Sophos 7.0 wird nämlich durch Pharmatic 
von der Zentrale aus ausgebreitet, sobald sie von 
unser Service-Abteilung validiert worden ist.

Extension Care Pack, viel Leistung für wenig 
Geld
Pharmatic schlägt Ihnen Extension Care Pack vor, 
eine Pauschale, welche Ihnen das Anrecht gibt auf 4 
Interventionen eines Pharmatic-Technikers vor Ort 
pro Jahr. Erledigt werden dabei Reparatur- und Un-
terhaltsarbeiten an Ihrem Informatikpark. Diese In-
terventionen richten sich nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen und eventuellen Vorschlägen des 
Technikers. Extension Care Pack fasst also kleinere 

Sind Ihre Daten gut 
genug geschützt ?
Die Viren verbreiten sich unbemerkt wie Infektio-
nen: Wie sich davor schützen ? Sicherheit verlangt 
hier, dass die entsprechenden Tools auf dem jeweils 
aktuellsten Stand sind. Dazu gilt es einige Verhal-
tensregeln zu beachten, um solchen mehr oder we-
niger heimtückischen Attacken nicht anheimzufal-
len. Prüfen Sie doch mit dieser ontime-Ausgabe die 
Aktualität der Sicherheitsvorkehrungen Ihres Infor-
matiksystems!
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Arbeiten zusammen, um die damit verbundenen 
Kosten zu senken und zu optimieren. Eine solche 
Intervention vor Ort dauert max. 6  Stunden (Weg 
und Verpflegung sind darin nicht inbegriffen).  So 
erlaubt Ihnen Extension Care Pack bspw. durch 
einen unserer Techniker Ihr System in Sachen Si-
cherheit wieder auf Vordermann zu bringen. Sehr 
empfehlenswert ist, alle 3 Monate das System auf 
Löcher hin überprüfen zu lassen. Die Marketingab-
teilung von Pharmatic berät Sie gerne bezüglich der 
genauen Bedingungen dieser Pauschalregelung.

Eine echte Firewall wählen
Eine Firewall schützt Sie vor Bedrohungen aller Art 
aus dem Internet. Die Firewall deckt nicht dasselbe 
Gefahrenpotenzial ab wie ein Antivirus, sondern 
ergänzt ihn (vgl. Schema). Eine Firewall kann den 
Zugriff zu gewissen Seiten blockieren. Er riegelt 
Ihren Geräte auch gegen Zugriffsversuche von Ha-
ckern ab. Was die Hardware angeht, ist es nötig, den 
Router von der Firewall zu trennen, um wirkliche 
Sicherheit sicherzustellen. Besser noch ist es, ein se-
parates Kästchen für die Firewall zu wählen. Phar-
matic empfiehlt Ihnen dafür ein Modell aus dem 
Hause Zyxel. Es gehört zur Reihe ZyWALL. Wenn 
Sie diese Wahl treffen, profitieren Sie davon, dass 
Pharmatic Spezialisten auf den Zyxel-Produkten 
hat ausbilden lassen. Die Marktingabteilung liefert 
Ihnen gerne zusätzliche Informationen zu diesem 
Material.

Einige Verhaltensregeln in Sachen Informatiksi-
cherheit

Nie irgendwelche Dateien in Anhängen von 
Mails öffnen, welche Sie nicht angefordert ha-
ben oder kennen
Unerwünschte Mails sofort löschen
Keine unbekannten CDs oder Disketten ins 
Laufwerk einlegen
Gratisprogramme nur von bekannten, vertrau-
enswürdigen Sites herunterladen
Nicht auf Sites zweifelhaften Inhalts surfen und 
auf entsprechende Suchen (kostenlose und/
oder erotische Angebote ...) verzichten, da diese 
Art Sites sehr oft virenverseucht sind
Regelmässig den eigenen Antivirus aktualisie-
ren
Regelmässige Datensicherungen machen
In der Apotheke einen Wochenplan mit den 
Namen der für die Kontrolle der Datensiche-
rung zuständigen Personen erstellen

•

•
•

•

•

•

•
•
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Tactil basiert auf der Berührung des Bildschirms 
mit dem Finger; diese neue Technologie stützt sich 
auf eine einfache Ergonomie und beschleunigt die 
Verkaufsprozesse. Tactil bietet ein Verkaufsmodul, 
das explizit nach den Bedürfnissen des Verkaufs in 
der Apotheke ausgerichtet ist. Es ist das Resultat der 
grossen Erfahrung, welche sich Pharmatic in den 
letzten knapp drei Jahren im Bereich des Retails er-
worben hat. Dabei wurden Lösungen für Handels-
ketten im Non-Pharma-Bereich und insbesondere 
der Restauration entwickelt,  wo die Anzahl stünd-
licher Transaktionen sehr hohe Durchschnittswerte 
erreicht.

Den Verkauf vereinfachen
Die durch Pharmatic entwickelte Verkaufsoberflä-
che orientiert sich an den (An-)Forderungen des 
Retail: Geschwindigkeit und einfache Bedienung. 
Der Bildschirm zeigt farbige Symbole, die man sich 
leicht einprägen kann. Ein simples Antippen mit 
dem Finger reicht, um sie zu aktivieren. Das Ein-
scannen einer Etikette  und ein Antippen des pas-
senden Symbols am Bildschirm genügen, um einen 
Verkauf abzuwickeln. Diese Art von Verkaufsab-
wicklung erfordert keine Informatikkenntnisse und 
ist rasch vom gesamten Team der Apotheke zu be-
herrschen.
Diese neue Ergonomie nötigt die Verkäuferin oder 
den Verkäufer nicht, den Kopf zur Tastatur hin zu 
senken und erlaubt so, den wichtigen Blickkontakt 
zum Kunden aufrechtzuerhalten. So wird die Kom-
munikation nicht unnötig unterbrochen. Golden 
Gate Tactil macht sich diese Touchscreen-Technik 
zu Nutze und vereinfacht so den gesamten Ver-
kaufsablauf. Diese zukunftsgerichtete, ästhetische 
Form der Bedienung ist nur für den Front-Of-
fice-Teil von Golden Gate verfügbar. Die übrigen, 
gewohnten Golden Gate Funktionen bleiben un-
verändert. Der Backoffice-Bereich behält also die 
bekannte Bildschirmgestaltung.

Mit Tactil dringt 
Golden Gate in neue
technologische 
Dimensionen vor
Komfortable Bedienung und ein Touchscreen-In-
terface krempeln Golden Gate um. Sämtliche Ver-
kaufsfunktionen von Golden Gate schliessen nun 
die Vorteile der neuen, durch Pharmatic entwi-
ckelten Touchscreen-Technologie ein.
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Die Farben als Anhaltspunkt
Golden Gate Tactil macht den Verkaufsprozess 
praktischer und intuitiver begreifbar. Die farblich 
unterschiedlich gestalteten Bildschirmzonen er-
leichtern die Orientierung. So zeigt die orange Zeile 
stets den Artikel. Die blauen Tastenfelder erlauben 
das Aktivieren zahlreicher Funktionen, und die Ta-
stenfelder der Geldzone sind gross genug dimensi-
oniert, um direkt mit dem Finger angetippt werden 
zu können.

Kompatible Version
Die Version Golden Gate Tactil ist ab Herbst 2007 
verfügbar. Sie ist mit allen existierenden Systemen 
kompatibel. Pharmatic stellt sie gratis zur Verfü-
gung.
In der Apotheke ist die Anwendung von Touch-
screens unabdingbar. Auch muss die Lizenz Magic 
10 (ein Codegenerator) erworben werden, da diese 
Version viel leistungsfähiger ist und dieser neuen 
Ergonomie Rechnung trägt.

Apothekenketten und –gruppen können problem-
los Golden Gate Win und Golden Gate Tactil par-
allel nutzen. Die beiden Plattformen behindern 
sich nicht. Dies gilt auch für das Nutzen der beiden 
Systeme in einer Apotheke. Die durch Pharmatic 
sichergestellte Kompatibilität erlaubt das problem-
lose Verwalten, Austauschen und Bearbeiten von 
Daten auf beiden Systemen.
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Einheitlicher Abrechnungscode mit Faktura Plus
Um ein Rezept einfacher ausstellen oder erneuern 
zu können, verwendet Faktura Plus fortan nur noch 
einen Code in der Fakturierung. Einer der Vorteile 
davon ist, dass so flexibler auf die politischen Verän-
derungen im Bereich Krankenversicherung reagiert 
werden kann. Faktura Plus richtet sich vor allen an 
die Benutzer von Ofac-Classic und Ifak, welche die 
neuen Optionen nutzen können. Den Streamfact-
Benutzern hingegen stehen diese Optionen bereits 
zur Verfügung. 
Die Verwendung des einheitlichen Abrechnungs-
codes ermöglicht die erweiterte Übertragung der 
Patientenhistory. Dies erlaubt vor allem, auf die 
doch eher sperrigen papierenen Patientendos-
siers zu verzichten und so Platz zu gewinnen. Die 
Ordner nehmen nicht mehr soviel Platz ein wie in 
den Jahren zuvor. Jene PMS-Kunden, welche diese 
Apassung schon durchgeführt haben, möchten sie 
nicht mehr missen, weil die Verwaltung allgemein  
dadurch viel effizienter wird.
Zögern Sie noch ? PMS organisiert Ihnen einen Be-
such bei einem Kunden, der sich bereits für Faktura 
Plus entschieden hat. Sie können da einer Präsen-
tation beiwohnen und von den Ratschlägen und 
Erfahrungen eines Apothekerkollegen profitieren. 
Die PMS-Marktingabteilung organisiert Ihnen ger-
ne einen solchen Besuch.

Abilis-Integration
PMS hat die nötigen Entwicklungen vorgenommen, 
um Pharmacy abilis-tauglich zu machen. Tauglich 
für die Marke jener Apotheker also, welche sich kon-
kret engagieren, um die Behandlung des Patienten 
zu optimieren unter Einbezug von verschiedenen 
Sicherheits- Effizienz- und Wirtschaftlichkeitskrite-
rien. Abilis entstand durch die Initiative von Ofac. 
Mehr als 300 Apotheken im ganzen Land sind in 
diesem Netzwerk vereint und können so dem Pa-
tienten eine verbesserte Behandlung anbieten, egal 
wo dieser sich grade aufhält.
Ist Ihre Apotheke bereits ans Abilis-Netzwerk an-
geschlossen oder wird sie demnächst darin einge-
bunden ?  Pharmacy bietet Ihnen folgende Möglich-
keiten an:

Was gibt’s Neues bei 
PMS ?
Stichwortartig präsentiert hier PMS die neusten 
Entwicklungen auf der Plattform Pharmacy

Pharmacy löst das Problem der „Gratisverkäufe“

Da die Verkaufspreise nicht mehr geliefert werden, 
hat PMS das Preiskalkulationsmodul im Rapport-
generator „Auswertungsgenerator“ optimiert. Das 
neue Modul schlägt vor, die Preise in einem Zuge 
zu berechnen, was ermöglicht wird durch den Ein-
bezug zusätzlicher Kategorien (wie C-, D-, Nicht-
SL-Produkte). Ein erläuternder, exakter Hinweis 
wird jeweils angezeigt und erlaubt Ihnen, Ihre Ver-
kaufspreise nach den drei den verschiedenen Ge-
schäftsarten nachempfundenen Beispielprofilen zu 
berechnen. PMS unterscheidet da zwischen einer 
Apotheke in einem Einkaufszentrum, einer Quar-
tier- oder Landapotheke und einer Apotheke im 
Stadtzentrum. Dieses Modul wird Ihnen automa-
tisch mit einem nächsten Update zugestellt.



PHARMATIC - ONTIME 24 - JULI 2007 - SEITE 1�

Drucken des Abilis-Beitrittsformulars für Ihren 
Kunden
Identifizierung jedes Abilis-Patienten
Mitzugriff auf das Patientendossier (managed 
care) auf dem Abilis-Netzwerk mit graphischer 
Darstellung der Compliance.

Um diese Compliance-Graphiken umsetzen zu 
können, hat PMS den universellen Posologieschlüs-
sel integriert. Diese Neuausrichtung ist allen PMS-
Kunden zugänglich und erlaubt eine strukturierter 
Erfassung der Posologie und macht sie gleichzeitig 
auch besser leserlich.

Fernzugriff auf Pharmacy
Pharmacy ermöglicht nun den Fernzugriff auf 
den zentralen Server der Apotheke von zuhause 
aus oder von einem beliebigen anderen Ort (wie 
Zweitapotheke usw.).  Dazu genügt ein ans Inter-
net angeschlossener PC oder ein mit einer UMTS/
GPRS-Karte bestückter Laptop.

•

•
•

Die Verbindung kann zu jeder beliebigen Tages-
zeit erstellt werden, fürwahr die passende Lösung 
also, um von zuhause aus zu arbeiten, in aller Ruhe 
die Tagesresultate zu konsultieren, oder sonstwel-
che Überprüfungen vorzunehmen, sei’s auf Reisen 
oder bei einem Treffen mit einem Lieferanten. Die 
konsultierten Daten sind so immer aktuell, weil sie 
ja vom dauernd nachgeführten zentralen Server 
stammen. Vorbei nun also die Zeit der unnützen 
und veralteten Kopien.
Um von diesem Fernzugriff profitieren zu können, 
sind folgende Massnahmen unerlässlich:

Beidseitiger Zugriff auf Internet ADSL/Cable-
com
Windows 2000 oder besser XP auf dem PC
Installation der Version Pervasive 9.5 auf dem 
zentralen Server der Apotheke. Diese neuste 
Version verbessert die Arbeitsgeschwindigkeit 
von Pharmacy bis zu 60%; gleichzeitig erhöht 
Pervasive 9.5 auch die Serverstabilität.

Die PMS-Marktingabteilung orientiert Sie gerne nä-
her über diese neuen Verbindungsmöglichkeiten.

•

•
•
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Ausgangslage
In Anhang 2 der Krankenpflege-Leistungsverord-
nung (KLV) vom September 1995 sind in einer Liste 
Höchstpreise für die Vergütung durch die Kranken-
versicherer für zahlreiche Mittel und Gegenstände 
(Pflichtleistungen) festgelegt. Diese Listen werden 
vom Bundesamt für Gesundheit periodisch überar-
beitet und angepasst. 

Anwendungsprobleme
Diese Mittel- und Gegenstandsliste (MiGeL) wurde 
lange Zeit nicht wirklich beachtet, zum Einen, weil 
die Liste lange nicht genügend klar ausformuliert 
war und die Zuteilung der vielfältigen Artikel in 
den Sektoren Pflegematerial und medical devices 
deshalb schwierig und oft gar unmöglich war. 
Zum Anderen verfügten aus denselben Gründen 
die Krankenkassen nicht über die nötigen syste-
matischen Prüfmittel, um diese Höchstpreise auch 
wirklich kontrollieren und anwenden zu können. 
Mittlerweile sind aber doch die meisten der Migel 
unterstellten Artikel klassiert – mehr als 24’000 Ar-
tikel der Datenbank Galdat von e-mediat sind einer 
Migel-Gruppe zugeordnet - und zunehmend fin-
den auch Prüfroutinen bei den Krankenversicher-
ern Anwendung, was bewirkt, dass die Anzahl der 
Rückfragen zur Abklärung der Krankenkassen an 
die Spitäler massiv zunimmt und so vermeidbare 
Kosten verursacht.
Die Migel hat im Weiteren ein qualitatives Pro-
blem, durch den bestenfalls jährlichen Nachführzy-
klus entsprechen sowohl die Migelklassifikationen 
wie auch die Höchstpreise nicht immer den dyna-
mischen Begebenheiten auf dem Markt. Demzufol-
ge bestehen bei zahlreichen Artikel erhebliche Dif-
ferenzen zwischen dem Wareneinkaufspreis und 
dem Migel-Höchstpreis, und zwar in beide Rich-
tungen.
 
Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, dass die 
Höchstpreise für verschiedene Migel-Gruppen 

unterschiedlich zu interpretieren sind, mal sind es 
Jahrespauschalen, mal Mieten, mal ist die Berech-
nungseinheit völlig verschieden von den handels-
üblichen Packungsgrössen.

Das APH-Migel-Modul schafft Abhilfe und Über-
sicht
Mit dem APH-Migel-Modul schaffen Sie hier Ord-
nung. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfü-
gung: 

Selektion der Migel-Artikel aus Ihrer APH-La-
gerdatenbank
Harmonisierung der Packungsgrössen von 
Handel und Verrechnung
Einlesen der offiziellen Migeldaten (BAG)
Berechnen der Margen in Betrag und Prozenten 
(negative Margen werden rot angezeigt)
Übertragen der harmonisierten Migel-Preise in 
die APH-Lagerdatenbank (samt automatischer 
Weitervererbung in die Datenvererbungs-
schnittstellen)
Artikel mit negativer Marge bzw. einem nicht 
direkt vergleichbaren Migelpreis (bspw. Jahres-
pauschalen, Mieten, usw) können für die Wei-
tervererbung in die Datenvererbungsschnitt-
stellen markiert werden
Auslagern der gesamten Migel-Verwaltungsta-
belle in eine ASCII-Datei. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt in übersicht-
licher Anordnung die erwähnten Kriterien.

Mit dem Migel-Modul können Sie also auf einfache 
Art und Weise und wenig Initialaufwamd feststel-
len, mit welchen Artikeln Sie Geld gewinnen bzw. 
verlieren. Viele Spitäler sind sich dieser Problema-
tik gar nicht bewusst, weil sie im Tagesgeschäft 
nicht explizit ersichtlich ist. Da es sich bei den Mi-
gel-Artikeln normalerweise um häufig gebrauchte 
Artikel handelt, schlagen hier Verluste oder auch 
entgangene Zusatzeinnahmen kräftig zu Buche. In 
Zeiten knapper Ressourcen und stetig steigender 
Anforderungen an die Kostentransparenz ist das 
APH-Migel-Modul ein wichtiges Hilfsmittel, des-
sen Anschaffung sich in kürzester Zeit rechnet.

Zögern Sie nicht, uns bei Interesse anzurufen, wir 
vom APH-Team geben Ihnen gerne detailliertere 
Auskünft zu diesem sehr aktuellen Thema.

•

•

•
•

•

•

•

Wirtschaftliche 
Transparenz bei 
Migel-Artikeln 
dank APH9.3
Die Artikel der Migelliste sind oft auf allen Ebenen 
ein Stiefkind und stehen nicht im Fokus der Betrach-
tung. Dabei sind dies oft häufig gebrauchte Artikel 
mit entsprechenden Gewinnchancen und Verlust-
risiken. Mit dem APH-Migel-Modul schaffen Sie 
hier je Migel-Artikel Transparenz und die Basis für 
eine korrekte Abrechnung.  Eine Übersicht.


