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Für das Jahr 2008 halten wir eine ganze Palette 
von aussergewöhnlichen neuen Produkten, welche 
durch die ausgewiesene Kompetenz der Pharmatic-
Mitarbeiter zur Marktreife gebracht wurden, für Sie 
bereit. Das Spitzentrio möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe vorstellen. Dieses besteht aus Golden Gate 
Tactil, welches die neue Fakturierung streamfact+ 
von Ofac und den PharmaChannel integriert. Diese 
drei neuen Produkte sind bestes Beispiel für effizi-
ente, moderne Werkzeuge, wie sie jede Apotheke 
angesichts der neusten Entwicklungen in technolo-
gischen Bereich zu Recht erwarten darf. Pharmatic 
beweist damit einmal mehr, der innovativste An-
bieter von Offizin-Software zu sein.

Letzes Jahr erschloss sich durch die von Tactil aus-
gelöste Revolution im Bereich Verkaufsprozess der 
Offizin auch zusätzliches Erneuerungs-Potenzial  
für die gesamte Plattform Golden Gate. Gesagt, 
getan, mit Golden Gate Tactil erfuhren sämtliche 
Front Office-Module eine ergonomische Rundum-
Erneuerung, welche sich auf die solide Erfahrung 
von Pharmatic im Retailmarkt stützt. Das gesamte 
die Kunden bedienende Personal profitiert von den 
übersichtlichen Bildschirmmasken, auf welchen 
dank den nur anzutippenden Bedienflächen schnell 
die wichtigsten Funktionen ausgelöst werden kön-
nen. Die Kundensuche, die Artikelverwaltung, Po-
sologie und Ärztestamm lassen sich nun mit bisher 
nicht gekanntem Komfort bedienen.

Das Nonplusultra der Golden Gate Tactil-Umge-
bung, die Integration von Streamfact+ ermöglicht 
eine vollständige Verwaltung der Online-Faktu-
rierung. Mit Streamfact+ werden die Daten au-
genblicklich, noch während des Verkaufs, durch 
Ofac kontrolliert. Diese Online-Überprüfungen 
geschehen in Echtzeit und erlauben es, die Präsenz 
des Kunden zu nutzen, um allfällige Korrekturen 
an den ihn betreffenden Daten vorzunehmen und 
ihn vor allem darüber zu informieren, mit welchem 
Betrag er sich ggf. selbst an den Kosten beteiligen 
muss. Sind diese Daten einmal vervollständigt oder 
berichtigt, braucht sich die Apotheke nicht mehr 
um dieses Dossier zu kümmern und kennt genau 
den durch Ofac garantierten Betrag.  Die bisheri-

gen administrativen Kontrollen zum Eruieren der 
Differenzen zwischen fakturierten und vergüteten 
Beträgen fallen weg. Alles ist klar und transparent, 
bereits während des Verkaufs. Natürlich kann der 
Apotheker aber auch einen anderen, ihm passen-
den Rhythmus wählen bezüglich der Fakturierun-
gen, und sie in eine Warteschlange stellen und spä-
ter validieren.

Mehr und mehr der von den Konsumenten ge-
schätzten  LCD-Bildschirme finden sich an den 
Verkaufsstellen.  Das von Pharmatic entwickelte 
Produkt PharmaChannel verschafft Werbung und 
Informationen, welche auf vor der Kasse installier-
ten Bildschirmen ausgestrahlt wird, mehr Beach-
tung. Dank Algorithmen, welche auf einem zent-
ralen Server, auf welchem all diese Informationen 
abgelegt sind, ablaufen, passt das System sofort 
den ausgestrahlten Inhalt dem Kundenprofil an. So 
lässt sich des Kunden Interesse auf jene Aktionen, 
Promotionen und Informationen aus dem Gesund-
heitsmarkt lenken, welche der Handelspolitik der 
Apotheke, Kette oder Gruppe entsprechen. Pharm-
aChannel macht also einerseits die Kommunikation 
dynamischer und erschliesst der Apotheke ande-
rerseits interessante Werbeeinnahmen. Uns scheint 
wichtig, dass die Apotheken mehr und mehr zu 
Akteuren in multimedialen Sektor werden.

On time möchte dieser Ausgabe auch einen grü-
nen Anstrich verleihen, indem Sie in einem Artikel 
nützliche Vor- und Ratschläge zum sparsamen Um-
gang mit elektrischem Strom finden. Auch haben 
wir stets ein waches Auge auf die von unserem Lie-
feranten Fujitsu Siemens Computers neu auf den 
Markt gebrachten, weniger Strom konsumierenden 
Geräte.

Philippe Rusconi, Direktor

Edito : 
Konkurrenzlos 
innovative 
Lösungen
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Um die treusten Kunden bestimmen zu können, 
ist Pharmatic ins Archiv aus der Gründungszeit im 
Juli 1990 gestiegen. Damals entstand ja aus der Fu-
sion der Informatikabteilungen der Ofac (Apodata) 
und Galenica (G60) die Pharmatic AG in Bern. Die 
Unterlagen aus dieser Zeit haben es uns ermöglicht, 
jene Kunden zu bestimmen, die uns seit 20 Jahren 
oder mehr ihr Vertrauen schenken. Jede dieser 
Apotheken setzte damals also bereits eine Software 
ein, welche von einer der beiden zu Pharmatic fu-
sionierten Abteilungen installiert worden war. Wir 
sind uns aber bewusst, dass uns die Unterlagen aus 
jener Zeit keine hundertprozentige Garantie geben, 
alle Kunden mit 20 oder mehr Jahren Treue gefun-
den zu haben. Wir entschuldigen uns im Voraus 
bei jenen Kunden, die wir möglicherweise nicht 
entdeckt haben und bitten diese, uns dies doch mit-
zuteilen.

Ein Präsent nach Wahl
20 Jahre Treue ist ein Jubiläum, das Pharmatic ganz 
speziell belohnen möchte. Im letzten Herbst wur-
den diese Apotheken zu den Roadshow-Veranstal-
tungen eingeladen, wo sie in feierlichem Rahmen 
unsere Glückwünsche und unseren Dank entge-
gennehmen durften. Einige wurden auch von ei-
nem unserer Vertreter besucht. Ihnen allen wurde 
ein Geschenk überreicht, das einerseits aus einem 
Zertifikat bestand, das die 20 Jahre Kundentreue 
ausweist.  Ein schmuckes Etui mit einem Balmain-
Schreiber-Set war ebenso Teil des Geschenks. Und, 
um dieses zu vervollständigen, durfte jede Apo-
theke noch eine aus den drei folgenden Optionen 
wählen:

Einen Gratiseinsatz eines Pharmatic-Technikers •	
vor Ort;
Einen Tag Ad-hoc-Schulung für das gesamte •	
Personal, mit einer von Pharmatic extra beauf-
tragten Moderatorin;
Eine Fahrt ins Blaue für 2 Personen, im Rahmen •	
einer durch Pharmatic im Frühjahr 08 organi-
sierten Exkursion.

Am meisten Zuspruch erfuhr die letzte Option, es 
scheint also ein verführerischer Gedanke zu sein, 

ein paar fröhliche Stunden mit anderen Jubilaren 
verbringen zu können.  

Bereits jetzt lädt Pharmatic alle Kunden ein, die die-
ses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum feiern können. Phar-
matic hofft, so jedes Jahr aufs Neue solche Treue-
präsente verschenken zu dürfen und vor allem sich 
für diesen ausserordentlichen Vertrauensbeweis 
bedanken zu können !

Pharmatic belohnt
ihre langjährigen
Kunden
20 Jahre Treue... fürwahr ein Anlass, dies zu kom-
munizieren und zu feiern. Grund genug also für 
Pharmatic, ihre langjährigen Kunden, 36 Apothe-
ken in der Deutschschweiz und der Romandie, zu 
belohnen.

Jubilaren im Tessin und in der Romandie
Farmacia Del Corso SA à Chiasso•	
Farmacia Liver SA à Chiasso•	
Pharmacie Bourquin à Couvet•	
Pharmacie Bugnon Pharma SA à Neuchâtel•	
Pharmacie Caroll à Petit-Lancy•	
Pharmacie Cattin Gare à Delémont•	
Pharmacie Cattin Ville à Delémont•	
Pharmacie de Lavallaz à Monthey•	
Pharmacie de Riddes à Riddes•	
Pharmacie de Vouvry à Vouvry•	
Pharmacie du Grand-Pré à Genève•	
Pharmacie du Pont-des-Sauges à Lausanne•	
Pharmacieplus du Vallon à St-Imier•	
Pharmacie Franches Montagnes, Saignelegier•	
Pharmacie Lauber à Martigny•	
Pharmacie Marti à Cernier•	
Pharmacie Nyonnaise à Nyon•	
Pharmacie Pont d’Arve à Genève•	
Pharmacie Pralong à Sion•	
Pharmacie Raboud à Monthey•	

Jubilaren in der Deutschschweiz
Apotheke Adler in Winterthur•	
Apotheke Damian in Fislisbach•	
Apotheke Damian in Nussbaumen•	
Apotheke Dr. Bruhin in Lachen•	
Apotheke Dr. Max Ruckstuhl AG in Dietikon•	
Apotheke Dr. Schmid in Oberdiessbach•	
Apotheke Hotz in Küsnacht•	
Apotheke Limmatplatz in Zürich•	
Apotheke Schlangen in Solothurn•	
Apotheke Schloss in Laupen•	
Apotheke Toppharm Adler Studer AG, Liestal•	
Apotheke Rathaus in Baar•	
Apotheke Rathaus in Bern•	
Apotheke Rosengarten in Bassersdorf•	
Apotheke zum Gerichtshaus AG in Dielsdorf•	
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Golden Gate Tactil (vgl. Seiten 6 und 7 dieser 
Ausgabe) vereint ergonomische Spitzenleistung 
bei Touchscreens mit dem grossen Potenzial von 
Streamfact®+. Zusammengenommen ergibt dies 
die fürwahr ideale, neuartige Kombination für die 
Verkaufsabwicklung in der Apotheke.
Anno 2000 führte Ofac zur kontinuierlichen Ver-
waltung der Abrechnungen mit den Krankenkas-
sen Streamfact ® ein. Jede Apotheke hatte dank 
dieser zukunftsorientierten die Möglichkeit, ihre 
Rechnungen zu sammeln und diese anschliessend 
per E-Mail an Ofac zu senden, ohne sie vorher auf-
wändig klassieren und aufbereiten zu müssen.
Heute ist mit Streamfact®+ der nächste Schritt ge-
macht: Mit Streamfact®+ kann der Fakturierungs-
prozess komplett online abgeschlossen werden, 
während dem Verkauf an den Kunden. Die nötigen 
Überprüfungen werden vom Verkaufsarbeitsplatz 
aus online via Internet abgewickelt, dabei die gesi-
cherten Datenbanken von Ofac nützend.
Noch während dem Verkauf erreichen allfällige 
Korrekturen den Apotheker in Echtzeit. Sie können 
unrichtige Daten bezüglich der Grund- oder Zu-
satzversicherung des Kunden betreffen.  So wird 
beispielsweise eine Überschreitung des MiGeL-
Höchstbetrags (Mittel- und Gegenstandsliste) an-
gezeigt. Dank Streamfact®+ kann die Abrechnung 
fehlerfrei durchgeführt werden und die restlichen 
Schritte bis zum Inkasso werden durch Ofac abge-
wickelt.

Hundertprozentig korrekt
Der Apotheker verfügt ab jetzt über eine Lösung, 
die einen Verkauf vollständig unterstützt und abge-
sichert abwickelt. Streamfact®+ gibt ihm die Mög-
lichkeit, den Preis jedes Medikaments unabhängig 
von den Artikelmutationen zu korrigieren. Natür-
lich behält der Apotheker die Freiheit, seine Preise 
nach seinen Wünschen festzusetzen und anzuwen-
den, will heissen, er kann eine durch Streamfact®+ 
vorgeschlagene Korrektur auch übersteuern.
Die Erfahrung zeigt, dass die Verkäufe grossmehr-
heitlich ohne Probleme überprüft und abgewickelt 

werden können, Streamfact®+ kümmert sich also 
genau um jene Fälle, bei welchen Unstimmigkeiten 
auftreten.

Fakturierung, schnell und einfach
Der ganze Fakturierungsprozess wir nun in Echt-
zeit abgewickelt und wird dadurch schneller. Da-
durch, dass ein Verkauf online mit Streamfact®+ 
validiert wird, kennt der Apotheker exakt den ihm 
von Ofac garantierten Betrag. Er weiss auch, wel-
cher Betrag zu Lasten des Kunden geht und was 
seiner Krankenversicherung belastet wird.  Der 
Apotheker hat fortan einen genauen Überblick über 
seine Fakturierung und bleibt so vor unliebsamen 
Überraschungen wie Kassendifferenzen verschont. 
Der Online-Datenaustausch ermöglicht es auch, bei 
Bedarf gewisse Daten mit dem Kunden zu ergän-
zen, zB.  beim Verkauf auf Rezept.

Die eigenen Fristen, den eigenen Rhythmus wäh-
len
Mit Streamfact®+ steht es dem Apotheker frei zu 
bestimmen, innert welcher Frist er von Ofac die 
geschuldeten Beträge erhalten will. Er kann direkt 
während des Verkaufs online an Ofac fakturieren. 
Er hat auch jederzeit eine Übersicht über die ihm 
durch Ofac garantierten Beträge, wie auch immer er 
seinen Verkauf abgewickelt hat. Die Inkassofristen 
werden verkürzt, da die benötigten Informationen 
bei Ofac schon überprüft verfügbar sind, sobald 
z.B. das papierene Rezept da eingetroffen ist.

Der Apotheker kann sich auch dafür entscheiden, 
zwischen dem Verkaufsabschluss und der darauf 
folgenden Kontrolle etwas Zeit verstreichen zu las-
sen. So kann die Kontrolle einem Verantwortlichen 
zugeteilt werden, der sich regelmässig darum küm-
mert. 
Im Falle eines Netzwerkunterbruchs, einer Panne in 
der Offizin, kann der Apotheker die lokal getätigten 
Verkäufe nachträglich validieren lassen.
Bei jedem Verkauf kann der Apotheker also ent-
scheiden, ob er sofort fakturieren oder damit noch 
etwas zuwarten möchte. Das bringt ihm einiges an 
zusätzlichem administrativem Spielraum. 
Wird ein Verkauf nicht sofort abgerechnet, ist es ein 
Leichtes, den Fall eines Kunden abzuwickeln, der 
am Tag nach dem Verkauf wegen Problemen mit 
dem Medikament wieder in die Apotheke kommt.

Will der Apotheker weiterhin täglich abrechnen, so 
lässt ihm Streamfact®+ diese Freiheit. Will er da-
gegen Zeit gewinnen und bei jedem Verkauf sofort 
abrechnen, bietet ihm Streamfact®+ diesen grossen 
Vorteil. Ganz allgemein kann festgehalten werden, 
dass das gesamte Personal der Apotheke eine viel 
bessere Übersicht hat über die garantieren Beträge, 
die gemachten Korrekturen und die ausgeführten 
Kontrollen.

Perfekte Verkäufe
dank 
Streamfact Plus®
Golden Gate integriert Streamfact®+: Die perfekte 
Allianz zwischen zukunftsgerichteter Ergonomie 
und angewandtem Nutzen des Online-Datenaus-
tauschs. Pharmatic bietet eine auf dem Markt ein-
zigartige Lösung an, indem die grosse Retailerfah-
rung mit dem Nonplusultra in Sachen Kontrolle bei 
Direktverkäufen kombiniert wird.
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Hier einige Anwendungsbeispiele mit Golden Gate 
Tactil:
1. Transaktionsstatus
Der Aufruf von Streamfact®+ erfolgt durch simp-
les Antippen auf dem Startbildschirm von Golden 
Gate Tactil. Der Benutzer sieht sofort den Status der 
verschiedenen abgewickelten Verkäufe. Mit dem 
Button „Überprüfen“ öffnet sich die Liste jener Ab-
rechnungen, die einer Kontrolle des Verantwortli-
chen oder einer beigezogenen Person bedürfen.
Der Button „Differiert“ zeigt jene Abrechnungen, 
die wegen eines Netzwerkunterbruchs nicht über-
tragen werden konnten. Der Verkauf wurde abge-
wickelt ohne dass eine Online-Verbindung mit Ofac 
bestanden hat. Also müssen diese Abrechnungen 
validiert werden, sobald das Netzwerk wieder zur 
Verfügung steht. 
Der Button „Fehlt“ zeigt jene Abrechnungen an, 
welche einer Ergänzung oder einer Änderung be-
dürfen, bevor sie validiert werden können.

2. Überprüfungsliste
Von der „Differiert“-Liste aus lassen sich alle Trans-
aktionen aufrufen, welche während eines Netz-
werkunterbruchs abgewickelt wurden. Sämtliche 
Details der getätigten Verkäufe sind ersichtlich. So 
fällt es leicht, sie zu validieren, sobald die Netz-
werkverbindung wieder steht.

3. Verkauf mit Streamfact Plus ®
Bei einem Rezeptverkauf zeigt Golden Gate Tactil 
auf dem rechten Menü eine Reihe Streamfact®+ 
-spezifischer Buttons, welche sich von jenen des ge-

wöhnlichen Verkaufs unterscheiden.
- Der Button „Fakturieren“ öffnet ein Dialogfens-
ter, welches den durch die Versicherung gedeckten 
Betrag, den ungedeckten Betrag sowie den vom 
Kunden geschuldeten Betrag zeigt. Es genügt, OK 
anzutippen, damit die Transaktion ausgelöst und 
Ofac fakturiert wird. Bleiben zu viele Parameter 
offen, warnt Streamfact®+, dass die Transaktion 
nicht verrechnet und unter „Überprüfen“ abgelegt 
wurde. Man kann sie dann also unter dieser Rubrik 
aufrufen und komplettieren, bis sie bereit zur Ver-
rechnung ist.

- Der Button „Kontrolle“ ist das Herzstück von 
Streamfact®+. Einmal angewählt, listet er sämtli-
che Differenzen auf, welche zwischen Ofac und der 
Apotheke bestehen. Verschiedene Buttons erlau-
ben, alle oder einen Teil der von Ofac gemeldeten 
Änderungen zu übernehmen. Es kann sich bei-
spielsweise dabei um einen unterschiedlichen Preis 
handeln oder einen anderen Fehler, der während 
eines Verkaufs passieren kann. Mit den Buttons 
„Annehmen“ bzw. „Alles Annehmen“ lassen sich 
einige oder alle Differenzen zwischen Ofac und der 
Apotheke beibehalten. Sind alle Korrekturen ange-
bracht, werden die Daten via Button „Beenden“ un-
ter Vorfakturierung zur Abrechnung bereitgestellt.
-  Die Vorfakturierung unter Streamfact®+ stellt auf 
jeder Artikelzeile die beiden eindeutigen Buttons 
„Kunde“ und „Ofac“ zur Verfügung. Damit lässt 
sich der entsprechende Betrag eindeutig dem Kun-
den oder Ofac zuweisen. Via Icons am linken un-
teren Bildschirmrand behält man den Gesamtüber-
blick, sie zeigen den durch Ofac gedeckten Betrag, 
den ungedeckten Betrag (durch ein Ausrufezeichen 
hervorgehoben) und schliesslich den vom Kunden 
geschuldeten Betrag.

Ab Mai 2008
Auf der Plattform Golden Gate Win ist Stream-
fact®+ ab Mai verfügbar, für Golden Gate Tactil gilt 
dies ab Juni 08. 
Die Marketingabteilung von Pharmatic gibt Ihnen 
gerne Auskunft über die Spezialofferten und die In-
stallationsbedingungen.
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Hervorgegangen aus der grossen Retail-Erfahrung 
von Pharmatic, stützt sich die Tactil-Technologie 
auf die Verwendung einer effizienten, schnellen 
und einfachen Ergonomie. Die  Einführung der 
Touchscreens ermöglicht Ablaufsteuerung durch 
die Fingerspitzen. Die klare Informationsgliede-
rung mit farbigen Symbolen und grossen Bedienfel-
dern ermöglicht eine sichere Wahl der Funktionen. 
Der Bildschirm wirkt dadurch weniger überladen, 
weil die Informationen besser gegliedert sind, um 
die Arbeit an den Kassenarbeitsplätzen zu erleich-
tern. Dabei erfordert diese revolutionäre Ergono-
mie keine zusätzlichen Informatikkenntnisse.  Die 
Benutzer, welche Tactil ja schon von den Funktio-
nen des Golden Gate Verkaufsmoduls her kennen 
werden, dies nun auch in den übrigen momentan 
verfügbaren Modulen vorfinden: Tactil findet sich 
nun in den Modulen Kunden, Artikel, Posologie 
und Ärzteverwaltung wieder. 

Überzeugen Sie sich doch anhand der folgenden 
Beispiele gleich selbst:

1. Wahl eines Benutzers
Auf jedem Arbeitsplatz zeigt Golden Gate Tactil 
eingangs auf dem Bildschirm eine Reihe von Be-
dienfeldern mit den Namen und Vornamen der Be-
nutzer (parametrisierbar). Dies als Ersatz für die be-
kannten Benutzernummern auf Golden Gate Win. 
Ein einfaches Antippen mit dem Finger genügt also 
fortan zur Identifikation.

2. Ein gut sichtbares Menu
Auf demselben Eingangsbildschirm wird das kom-
plette F9-Menu angezeigt. Es wurde in eine Reihe 
von Bedienfeldern umgewandelt, die sich am rech-
ten Bildschirmrand finden. Durch einfaches An-
tippen können Sie also nun die Module „Artikel“, 
„Kunde“,  „Letzte Transaktion“ usw. aktivieren. 
Ein Pfeil öffnet weitere Menüseiten.

3. Schnelles Wählen von Artikeln
Wenn man am Verkaufsbildschirm nun eine Arti-
kelsuche startet, erhält man eine echt ergonomische 
Liste. Die Artikelwahl wird erleichtert durch Icons 
wie „Auf Lager im Automaten“ oder „ausser Han-
del“ . Mittels Antippen lassen sich die Navigations-
pfeile aktivieren um die Seiten schnell zu wechseln 
und rasch eine längere Liste absuchen zu können. 
Wie immer genügt ein Antippen, um die Details ei-
nes Artikels einzusehen oder diesen auszuwählen.
Das Bedienfeld „Detail“  öffnet einen neu konzi-
pierten Bildschirm, der sämtliche zum gewählten 
Artikel gehörenden Informationen anzeigt. Hier 
lässt sich der Preis ändern und die statistischen Da-
ten des laufenden Jahres sowie des Vorjahres einse-
hen. Verschiedene Icons zeigen dem Benutzer, ob 
der Artikel mit Interaktionen verbunden, auf Lager, 
ausser Handel oder mit einem anderen Artikel ver-
kettet ist.
Das Bedienfeld „Lager“ im Menü rechts startet eine 
neue Bildschirmmaske, die die verfügbare Lager-
menge sowie die Angaben zu den Hauptlieferanten 
zeigt (bis zu drei Lieferanten). Icons in Lupen- und 
Rechnerform vereinfachen das Nachsehen und die 
Eingabe von Mengen und Daten.

4. Verkauf in Fremdwährungen
Im Verkauf kann der erhaltene Betrag sowohl via 
die numerischen Tasten als auch über die abgebil-
deten Banknoten (von 10 Fr.  bis 1000 Fr) erfasst 
werden. In beiden Fällen wird das Rückgeld auto-
matisch berechnet. Wünscht der Kunde in fremder 
Währung zu zahlen (Euro, Pfund Sterling, Dollar) 
genügt es, das entsprechende Währungssymbol an-
zutippen. 

Golden Gate 
stattet seine Module
mit Tactil aus
Ergonomie und das Tactil-Interface halten nun 
gemeinsam in Golden Gate Einzug. Die Module 
Benutzer,  Kunden, Artikel, Posologie und Ärzte-
verwaltung bedienen sich nun der neuen Tactil-
Technologie. Nachdem sie sich im Verkaufsmodul 
bestens bewährt haben, greifen die Vorteile von Tac-
til nun auch in den übrigen revidierten und verbes-
serten Funktionen Platz, und dies in den Sprachen 
Deutsch, Französisch und Italienisch.
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5.  Einen Kunden suchen
Das Bedienfeld „Kunde“ findet sich direkt auf dem 
Startbildschirm von Golden Gate Tactil. Nach dem 
Antippen öffnet sich eine Dialogbox, in welcher der 
Name des gewünschten Kunden zu erfassen ist. 
Man kann auch ein Suchkriterium wie das Geburts-
jahr eingeben. Die vom System erzeugte Kundenlis-
te erleichtert das Sichzurechtfinden erheblich. Pas-
sende Icons zeigen jeweils die Alterskategorie: 

ein rosa oder blauer Schnuller für einen Knaben •	
oder ein Mädchen zwischen 0 und 24 Monaten
ein Kopf für Jünglinge und Mädchen bis zu 17 •	
Jahren
ein Icon Mann oder Frau für die Erwachsenen •	
über 18 Jahren.

Golden Gate Tactil berechnet sofort das Alter des 
Kunden und auf einen Blick erkennt man den Na-
men der Krankenkasse, den Versicherungstyp und 
die Deckung (SL für Grundversicherung, HL für 
hors Liste, KM für Komplementärmedizin). Ein 
Hinweis unter der Rubrik „Kundentyp“ erlaubt es 
auch, sofort einen Diabetiker, Allergiker oder ein 
anderes spezifisches Problem zu erkennen. 
Das Bedienfeld „Detail“, jeweils gegenüber dem 
Kunden angeordnet, öffnet die kompletten Kun-
dendaten. Angezeigt werden Adresse, Telephon-
nummern und E-Mail-Adresse. So lässt  sich bei-
spielsweise eine Adressänderung rasch während 
des Verkaufs vornehmen. Sprache und Geschlecht 
lassen sich ebenso durch Antippen der entspre-
chenden Bedienfelder anwählen.
Golden Gate Tactil hat die Kundendaten neu ge-
ordnet, was dank der durch Antippen der Lupe 
aktivierten Zoom-Funktion eine übersichtlichere 
Präsentation erlaubt. 

6. Rezeptverkauf 
Das Antippen von „Arzt wählen“ macht das Er-
fassen eines neuen Rezepts schneller. Golden Gate 
Tactil zeigt Bedienfelder mit allen Ärzten des Kun-
den. Der Apotheker kann jederzeit die am häufigs-
ten aufgesuchten Ärzte oder jene, die ihre Praxis im 
Quartier seiner Apotheke haben, definieren. Diese 

„favorisierten Ärzte“ werden dann auf orangen Be-
dienfeldern angezeigt und lassen sich so von den 
übrigen, blau angezeigten, sofort unterscheiden. 
Die farbliche Differenzierung erleichtert das Erken-
nen am Bildschirm.

7. Posologieetiketten
Eine völlig neue Erfassungsmaske macht mit Gol-
den Gate Tactil das Erfassen der Posologieetiketten 
schneller. Die Bedienfelder mit den einschlägigen 
Texten (Nicht einnehmen, ein wenig, Mahlzeit, 
usw.) lassen sich durch Antippen anwählen. Der 
auf der Etikette anzuzeigende Text ist immer auf 
dem Bildschirm ersichtlich und wir laufend aktua-
lisiert. Numerische Bedienfelder erleichtern das Er-
fassen von Mengen, Häufigkeiten, Stunden, Rhyth-
mus und Dauer. Auch die Sprachen werden durch 
Bedienfelder angesteuert („Deu“, „Fra“, „Ita“, 
„Eng“).

Pharmatic garantiet die Kompatibilität
Zuguterletzt möchten wir festhalten, dass Golden 
Gate Tactil vollständig kompatibel ist mit den exis-
tierenen Daten einer Apotheke, Gruppe oder Kette. 
Die aktuelle Version verlangt keine Migration von 
Golden Gate Win. Pharmatic präsentiert also eine 
sofort einsetzbare Lösung. So ist es beispielsweise 
nicht nötig, die Fakurierung abzuschliessen, um auf 
Golden Gate Tactil zu wechseln. Diese durch Phar-
matic garantierte Kompatibilität müsste eigentlich 
interessierte Benutzer animieren, unverzüglich auf 
die Plattform Golden Gate Tactil zu wechseln.
Kommt hinzu, dass Pharmatic Golden Gate Tactil 
gleichzeitig in allen gewohnten Sprachen Deutsch, 
Französisch und Italienisch anbietet. Golden Gate 
Tactile verlangt die Installation von Touch Screens 
in der Apotheke und den Arbeitsplätzen. Die Mar-
ketingabteilung von Pharmatic gibt Ihnen jederzeit 
gerne Auskunft über die Möglichkeiten und die 
Preise dieser Installation.
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Der Frühling naht, es ist Zeit, Vitamine zu tanken 
und sich nach dem Winter in Form zu bringen. 
Wenn sie Ihre Kassenarbeitsplätze mit Pharma-
Channel-tauglichen LCD-Bildschirmen ausrüsten, 
können Sie diese saisonalen Produkte gezielt be-
werben, auf Ihre Monatsaktionen aufmerksam ma-
chen und auch noch das aktuelle Wetter einblenden! 
Genauer gesagt, wenn ihr Kunde Sonnencréme bei 
Ihnen einkauft, zeigt PharmaChannel ihm persönli-
che, darauf abgestimmte Werbung. So gewinnt ihre 
Werbung an Durchschlagskraft ! Dies ums mehr, 
als die Zeit vor den Kassen, während man auf das 
Drucken einer Posologieetikette oder das Überprü-
fen einer Dosierung wartet, gradezu ideal ist für 
eine multimediale Werbung. Ihr Kunde ist präsent, 
er wird gerne diesen Moment nutzen, um in Video-
sequenzen sich bezüglich Gesundheit oder Parfü-
merie auf den neusten Stand zu bringen.

Aktive Kommunikation
Mit PharmaChannel bringt Pharmatic eine neuarti-
ge Lösung auf den Markt, die sich aus einem Bild-
schirm und einer ASP-Software  (Application Ser-
vice Provider) zusammensetzt. Der Bildschirm, den 
man vor die Kasse stellt, hat nicht mehr bloss die 
Funktion, dem Kunden den Verkaufspreis anzuzei-
gen, er hat andere Möglichkeiten, seine Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen: Er zeigt ihm den Namen 
der bedienenden Person, er zeigt Werbung und 
blendet den Namen und das Logo der Apotheke 
ein. Wenn grade kein aktiver Verkauf läuft, bleibt 
der PharmaChannel-Bildschirm nicht etwa leer, 
nein, er zeigt Nachrichten-Flashes oder Informatio-
nen, die Sie an ihre Kundschaft richten möchten.

PharmaChannel öffnet den Informationskanal
Der 8-Zoll-Flachbildschirm hat eine vortreffliche 
Farbauflösung, 75 % der Fläche sind für die  Mul-
timedia-Werbung frei, auf den restlichen 25% wird 
der Verkaufspreis angezeigt. Dieser Bildschirm 
kann via externes Interface oder mittels Hinzufü-
gen einer zusätzlichen Karte ganz  einfach an Ihrem 
Kassenarbeitsplatz angeschlossen werden. 

PharmaChannel funktioniert mit Golden Gate, Tac-
til, PMS Pharmacy und auch mit anderen handels-
üblichen Verwaltungsplattformen. Seine Software 
fungiert als Interface. Sie kommuniziert mit Ihrer 
Verkaufsapplikation über den XML-Standard. Die-
se Verbindung erlaubt es der Software, alle relevan-
ten Informationen des laufenden Verkaufs an der 
Quelle anzuzapfen: Den Kunden, sein Alter, sein 
Geschlecht, die Art der gewählten Artikel.

Sein Cross-Marketing entwickeln
PharmaChannel nimmt die zum Verkaufsbeginn er-
haltenen Informationen auf und arbeitet sofort eine 
Liste allgemeiner Werbung ab. Danach werden die 
Sortimentscodes der Produkte ermittelt, welche der 
Kunde grade im Begriff ist, zu kaufen. Dabei arbei-
tet PharmaChannel assoziativ: Erwirbt der Kunde 
grade eine Zahnbürste, wird er Werbung für eine 
Zahnpasta sehen.
Die gesamtem Multimedia-Inhalte , die auf den 
Bildschirmen der Apotheke ausgestrahlt werden, 
können zentral verwaltet werden. Es obliegt einer 
Gruppe oder Kette von Apotheken, diese Multime-
dia-Listen wunschgemäss zusammenzustellen. Der 
Apotheker selbst kann auf intuitive und vereinfachte 
Art und Weise den Inhalt seiner Listen zusammen-
stellen. Dafür genügt ein ans Internet angeschlosse-
ner Computer. Man kann die auf den Bildschirmen 
ausgestrahlten Inhalte so oft wie gewünscht zusam-
menstellen und auch jederzeit nachführen.

Dynamischer 
kommunizieren mit
PharmaChannel
Lässt sich eine simple Betragsanzeige einer Kasse 
in einen für den Kunden attraktiven Bildschirm 
umwandeln ? Ja, installieren Sie PharmaChannel, 
und Sie zeigen da Werbung und personalisierte 
und gezielte Informationen. Ihre Kunden werden es 
bemerken und Ihnen ihr Vertrauen schenken beim 
Einkauf!
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Tarifierung nach Mass
Nebst der Tatsache, dass Sie den Inhalt der Infor-
mationen und der Werbung, die Sie Ihren Kunden 
zeigen möchten, planen können, hat der Pharm-
aChannel auch ein präzises Tarifkonzept. Er er-
laubt auch, die der Industrie vorzuschlagenden 
Werbekosten dem Verkaufserfolg anzupassen. Je 
höher dieser ist, desto mehr passen sich die Wer-
bekosten der Hausse an. Dieses Tarifierungsmodell 
trägt dazu bei, die Rentabilität des PharmaChan-
nels für den Apotheker, die Gruppe oder Kette von 
Apotheken sicherzustellen. Das System berechnet 
die Kosten einer Ausstrahlung einer bestimmten 
Werbesequenz auf den Bildschirmen nach vorge-
gebenen Kriterien. Dieser Verteilschlüssel gibt ein 
klares Bild der Werbeeinnahmen, auf welche man 
dank der PharmaChannel zählen kann. Die Zahlen 
zeigen, dass sich diese Investition auszahlt, sind 
doch die Werbeeinnahmen pro Bildschirm drei-
mal so hoch wie die wöchentlichen Kosten. Dank  
PharmaChannel ist es Ihnen also möglich, interes-
sante Konditionen mit den Verteilern auszuhan-
deln. Mit diesem erfolgsorientierten Tarifmodell 
verfügen Apothekengruppen und –ketten über ein 
treffliches Werkzeug, um  der Industrie oft ausge-
strahlte Werbung zu verkaufen, was wiederum ent-
sprechende Einkünfte garantiert.

Dem aktuellen Trend zu neuen Kommunikations-
mitteln folgend, bringt PharmaChannel ein zielge-
richtetes Werbekommunikationskonzept, das auf 
exakten Kriterien beruht.  Es zieht Nutzen aus der 
ständigen und aktuellen Verwendung von Infor-
mationen. Die Beherrschung dieser neuen Multi-
media-Formen wird direkte Konsequenzen auf die 
Verkäufe haben. Sie werden gleichzeitig steigen 
und auf die Wünsche der Kundschaft abgestimmt 
sein. PharmaChannel gibt Ihnen heute die Möglich-
keit,  die Kommunikation flexibel zu gestalten und 
dabei auf modernste Anzeigen zu setzen.

Für zusätzliche Informationen bezüglich Pharma-
Channel wenden Sie sich bitte an die Marketing-
abteilung der Pharmatic, welche Ihnen gerne Aus-
kunft über die technischen Details und die Preise 
gibt.

Pharmatic steht auch für Hilfe und Beratung beim 
Kreieren der Inhalte und Animationen des Pharma-
Channels gerne zur Ihrer Verfügung.

Einige technische Angaben

Zusätzlicher LCD-Bildschirm: 1024x768•	
Anzeigeformat 16:9 (1024x576)•	
Ausstrahlbarer Inhalt: Animationen, Videos, •	
Präsentationen, Dokumente, zentralisierte Na-
chrichten, Marktneuheiten
Kompatible Formate: Videos: AVI, WMF, •	
QuickTime, FLC
Animationen : Flash 9, GIF, Java, JPEG-Bilder, •	
PNG, GIF HTML-Formate, RSS-Stream

Zentralisierte Funktionen

Die Werbungen, Informationen, Videos und alle 
übrigen inhaltlichen Elemente sind zentral auf dem 
PharmaChannel-Server abgelegt.
Der Zugriff auf diese Inhalte erfolgt über das Inter-
net, unter Verwendung einer ASP-Routine, die sich 
auf die Verwendung von Webservices stützt.
Von einem Apothekenarbeitsplatz kann ein bestim-
mter Inhalt auf dem PharmaChannel-Server gesucht 
und dann auf sämtlichen Kassenbildschirmen aus-
gestrahlt werden.
Die „Tags“ oder die angewandten Kriterien um eine 
Werbe- und Inhaltsliste zusammenzustellen, können 
zentral erstellt werden. Pharmatic stellt Wartung 
und Unterhalt des PharmaChannel-Servers sicher.

www.pharmachannel.ch
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Modul Kuko/Kiko
Dieses Modul steht für die Modernisierung der Be-
stellabwicklung. Es nutzt XML und gibt jedem Kun-
den die Möglichkeit, seine Einkaufskonditionen bei 
jenen Grossisten nachzufragen, mit welchen er zu-
sammenarbeitet. Mit diesem Modul lassen sich also 
trefflich die Preise zwischen zwei Grossisten, Gale-
xis und Voigt bspw., vergleichen. 
Zusätzlich bietet das Modul je Grossist auch noch 
Informationen wie preisbasierende Tagesaktionen 
und aktuelle Mengenrabatte.

Einfachste Installation
Um das neue Kuko/Kiko Modul nutzen zu können, 
müssen die beiden folgenden Voraussetzungen ge-
geben sein:

eine leistungsfähige Internetverbindung von •	
Typ ADSL;
XML bei PMS abonniert haben.•	

PMS kümmert sich um die Installation des neuen 
Moduls, entweder via Hotline oder via CD-Ver-
sand. In der Regel ist dafür keine Technikerinter-
vention von Nöten.

Kreditkartenleser und Pharmacy
Schluss mit den Doppelspurigkeiten! Nun sind die 
Kreditkartenleser in Pharmacy integriert. Die Ge-
räte werden an den Arbeitsplätzen der Apotheke 
angeschlossen und alle Operationen laufen darüber 
zentralisiert ab.

Der Openvez-Standard steht für die Schnittstelle 
zwischen den Teilnehmern und den zertifizierten 
Geräten. Am besten fragen Sie also Ihren Lieferan-
ten noch heute an, ob Ihre Geräte diesem Standard 
genügen!

Die Integration der Kreditkartenleser in Pharmacy 
bringt folgende Vorteile:

Einen Kassabon drucken genügt fortan;
Der Betrag muss nur noch einmal erfasst wer-•	
den, was das Fehlerrisiko herabsetzt;
Der Tagesumsatz kann direkt an der Kasse •	
überprüft werden, das Erstellen einer geson-
derten Abrechnung für die via Kreditkarte ver-
kauften Beträge erübrigt sich;
Alle Karten (Visa, Maestro, usw.) werden vom •	
System akzeptiert.

Die Installation eines Kreditkartenlesers erfordert 
einen PMS-Technikereinsatz vor Ort. Er wird die 
Kabelverbindungen korrekt vornehmen und die 
entsprechende Software installieren.

Das PMS-Marketing gibt Ihnen gerne detailliertere 
Auskünfte zur Installation der Kreditkartenleser 
und den geltenden Tarifen.

Neues von 
PMS
Pharmacy ist um ein neues Modul reicher, welches 
die Einkaufskonditionen zeigt: Kuko/Kiko moderni-
siert die Bestellabwicklung.
Pharmacy bindet ab jetzt die Kreditkartenleser in 
eine professionelle Lösung ein, welche die Fehlerri-
siken an der Kasse senkt.

Mit Pharmacy ins abilis-Netzwerk 

Pharmacy ist nun auch abilis-zertifiziert. Abilis ist 
ein Label der Schweizer Apotheker,  die sich um eine 
optimierte, ökonomische und effiziente Behandlung 
ihrer Kunden kümmern. Dieses Netzwerk umfasst 
mehr als  300 Apotheken, welche alle dem Kunden 
einen Qualitätsdienst und eine der Behandlung an-
gepasste Betreuung anbieten.
Mit abilis können Sie mit Pharmacy die folgenden 
Opertionen nutzen:

Das abilis-Beitrittsformular drucken für Ihren •	
Kunden;
Einen Patienten des abilis-Netzwerks identifi-•	
zieren;
Mitzugriff auf das Patientendossier, mit einer •	
graphischer Darstellung der Compliance. Die 
Posologieerfassung wird so verbessert.
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Im engen Wettbewerb um den Kunden rückt die 
Preiskalkulation immer mehr in den Vordergrund. 
Der Gesundheitsmarkt verändert sich rasant – und 
neue Anbieter definieren sich zum Teil über den 
Preis. Die veränderten Auflagen aus dem Wett-
bewerbsgesetz sind der dritte und zwingende 
Grund, sich mit den Artikelpreisen zu befassen.

Preisliberalisierung ist im Trend und in aller Mun-
de.
In der Vergangenheit wurden den Apothekern 
sowohl Einkaufs- wie Verkaufspreis automatisch 
zur Verfügung gestellt. Immer mehr Artikel wer-
den nicht oder bei gewissen Grossisten in Zukunft 
ganz ohne empfohlene Verkaufpreise geliefert.
Somit ist die Preisverwaltung in der Apotheke ein 
sehr aktuelles und zentrales Thema.
Pharmatic ist bestrebt Ihnen die optimalsten We-
rkzeuge für eine exakte Preiskalkulation zur Ver-
fügung zu stellen und hat aus diesem Grund mit 
dem neuen CTL 714, das bereits heute vorhandene 
Preisberechnungsmodul den aktuellen Bedürfnis-
sen angepasst.

Workshop 
Golden Gate…
Der einfache Weg,
die Artikelpreise zu
verwalten

Zu diesem brisanten Themenkreis bieten wir Ihnen 
an folgenden Daten Info-Workshops an: 

 Bern   07. Mai 2008
 St. Gallen  08. Mai 2008 
 Neuenburg   14. Mai 2008
 Zürich   15. Mai 2008
 Lausanne   21. Mai 2008 
 Lugano  22. Mai 2008
 
 19.30  Uhr bis ca. 22.00 Uhr

Wir freuen uns, Sie zahlreich bei einem dieser An-
lässe begrüssen zu dürfen!
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Pharmatic hat festgestellt, dass immer mehr Kun-
den sich fragen, ob es denn Sinn machen würde, die 
Computer über Nacht vollständig herunterzufahren 
und auszuschalten.  Es ist legitim und richtig, sich 
Gedanken zur Energieverschwendung zu machen 
und nach Möglichkeiten zu suchen, Energie zu spa-
ren, grade in Zeiten wachsender Sensibilitäten Vie-
ler für Fragen der Energieverschwendung und ihre 
Folgen für unseren Planeten. 

Ein Computer arbeitet auch in der Nacht
Wenn wir unseren Arbeitsplatz abends verlassen, 
scheint es logisch, hinter sich alles zu löschen und 
auszuschalten. Dabei vergessen wir aber, dass die 
Computer selbst auch während der Nacht arbeiten. 
Die Datensicherungen werden jede Nacht durchge-
führt und Pharmatic nützt diese Stunden auch zum 
Geräte-Monitoring. So werden in der Nacht die 
Golden Gate Updates geladen und die Antivirus-
Programme auf den neusten Stand gebracht. Wer 
also die Rechner der Offizin über Nacht ausschaltet, 
verhindert die automatischen Datensicherungen, 
die sonst in diesen ruhigen Stunden durchgeführt 
würden. Man riskiert so, einen Techniker vor Ort 
oder eine zusätzliche CD bestellen zu müssen, kurz, 
Komplikationen, die wertvolle Zeit kosten würden. 
In anderen Worten, es lassen sich kaum Kosten spa-
ren, indem man die Computer über Nacht herun-
terfährt.

Die Festplatte nicht stressen...
Die für den professionellen Gebrauch konzipierten 
Computer verkraften auch eine längere Betriebszeit 
von mehreren Stunden problemlos. Die Bauteile der 
Festplatte allerdings vertragen ständiges Aus- und 
Einschalten eher schlecht. Das Spielen mit den ON/
OFF-Knopfs bedeutet für die Festplatte und die 

Zentraleinheit Stress und lässt sie vorzeitig altern. 
Dies bedeutet, das zu häufiges Aus- und Einschal-
ten nicht wirklich Energie spart, weil dies langfris-
tig einen höheren Verbrauch beim Unterhalt des 
Materials nach sich zieht, zu schnelle Ermüdung ist 
hier die Folge allzu häufigen Hochfahrens.
Eine dauernd laufende Festplatte hat eine längere 
Lebensdauer, wir können sie also länger nutzen. 
Hier liegt das wahre Potenzial in Sachen Energie-
sparen.

Bildschirme ausschalten
Auch wenn mit dem Wechsel zu Flachbildschirmen 
grosse Fortschritte gemacht wurden, ist ihr Strom-
konsum (30 Watt pro 17»-Bildschirm) immer noch 
beträchtlich. Es lohnt sich also, die Bildschirme nur 
einzuschalten, wenn man sie auch wirklich benutzt. 
Zu prüfen, ob ein der eigene Bildschirm ausgeschal-
tet ist, sollte so selbstverständlich werden wie das 
Löschen des Lichts beim Verlassen eines Zimmers. 
Es ist kein grosser Aufwand, zu organisieren, dass 
sich ein/e Mitarbeiter/in der Apotheke am Abend 
vergewissert, dass alle Bildschirme ausgeschaltet 
sind.
Möglich ist auch, den Bildschirmschoner passend 
einzustellen. Allerdings sind nicht alle Bildschirme 
gleich sparsam im Ruhemodus. Es gibt da abhängig 
vom der verwendeten Technologie für die Speisung 
erkleckliche Unterschiede von einem Bildschirm 
zum anderen: bei älteren oder billigen Modellen 
kann er 10-15 Watt, also die Hälfte des Normalkon-
sums, betragen.

Hardware mit «grüner» Etikette bevorzugen
Mit alten Computern lässt sich nicht Energie sparen, 
weil ihre Konzeption veraltet ist und sie dadurch 
nicht von den Entwicklungen und Verbesserungen 
der neuen Geräte profitieren können. Heute können 
wir auf Computer zählen, die 30% weniger Energie 
verbrauchen als vor fünf Jahren.
Fujitsu Siemens Computers, der von Pharmatic ge-
wählte Hauslieferant, hat einen Vergleich gemacht 
zwischen einem mit einem Pentium D – Prozessor 
bestückten professionellen Standard-PC und dem 
neusten Modell aus der Esprimo-Reihe, mit einem 

Wirksame 
Massnahmen zur 
Senkung des
Stromverbrauchs 
von Computern
Der zügellose Umgang mit den Energiereserven 
unseres Planeten und die dadurch hervorgerufenen 
Klimaveränderungen erfordern mehr Verantwor-
tungsbewusstsein seitens der Verbraucher. Also 
ist es nur folgerichtig, sich zu fragen, wie man den 
Stromverbrauch der Computer, auf welchen wir ar-
beiten, senken könnten. Pharmatic zeigt Ihnen dazu 
hier eine kohärente, in sich stimmige Vorgehens-
weise in den nötigen Schritten.
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Intel Core 2 Duo Prozessor. Bleiben beide Geräte 
7 Stunden in Betrieb pro Tag, verbraucht der Ers-
te 160 kWh, wogegen sich der Zweite mit 85 kWh, 
also knapp mehr als der Hälfte, begnügt . Aufs Jahr 
gerechnet, bedeutet dies eine Einsparung von meh-
reren Dutzend Franken. 

Weniger Umweltbelastung
Fujitsu Siemens Computers (FSC) stellt seine Gerä-
te in Deutschland her und ist bestrebt, die nötigen 
Entwicklungen herbeizuführen, um neue Standards 
einzuführen, welche die Umwelt besser respektie-
ren. 
Die Einführung der „grünen“ Etikette begann im 
Jahre 1993. Das Unternehmen begann damals, jene 
Stoffe zu eliminieren, welche einen schädlichen 
Einfluss auf die Umwelt hatten (zB. Blei und Brom).  
Auch die Produktionsprozesse wurden untersucht 
und so wurden der Trinkwasserverbrauch und die 
Abfälle reduziert und als Verpackungsmaterial 
wird seither rezyklierter Karton verwendet. 

Verbesserungen ergaben sich auf verschiedenen 
Ebenen:

Eine bessere thermische Regulierung führte zu •	
einer Lärmreduktion;
Der Einsatz von weniger „gefrässigen“ Prozes-•	
soren führte zu einer verbesserten Energieeffi-
zienz;
Die Geräte wurden deutlich kleiner;•	
Senkung der Anzahl Ventilatoren in den Com-•	
putern.

In Deutschland hat der WWF (World Wide Fund 
for Nature) kürzlich den Umweltschutzansatz von 
Fujitsu Siemens Computers validiert und attestiert, 
der einzige Hersteller zu sein, der die festgelegten 
Kriterien für die „grüne“ Etikette im Sektor Com-
puter erfüllt.
Übrigens gibt die Organisation Greenpeace jährlich 
eine Rangliste der Computer-Hersteller heraus. Kri-
terien für die Rangfolge sind die Kapazitäten zur 
Eliminierung von umweltgefährdenden Produkten 
und zur Einführung von Rezyklierprozessen für 
die eigenen Geräte. Die diesbezüglichen Fortschrit-
te von Fujitsu Siemens Computers wurden mit dem 
Vorstoss vom roten siebten auf den dritten Rang 
honoriert, sich dem grünen Klassierung nähernd.

Es ist also wichtig, beim Materialkauf auf die ent-
sprechende Etikettierung zu achten. Hier lässt sich 
richtig Energie einsparen!
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Pharmatic bedient sich eines SW-Verteil-Servers, 
um die Applikations-Software, die auf den Com-
putern der Apotheken installiert ist, nachzuführen 
(Update). Eine Internetverbindung erlaubt es, ein 
Programm automatisch auf einem oder mehreren 
Arbeitsplätzen zu installieren (vgl. nebenstehendes 
Schema). Dieser Vorgang lässt sich mit den auto-
matischen Updates vergleichen, welche Ihnen Win-
dows regelmässig zur Verfügung stellt. Im Falle des 
Pharmatic-Diensts läuft jeder Update ferngesteuert 
und kontrolliert ab.
Mittels einer Fernabfrageprozedur wird jeder Ar-
beitsplatz abgefragt, ob ein Update fällig ist oder 
nicht. Wenn dies der Fall ist, ermächtigt der SW-
Verteil-Server den automatischen Transfer und 
die Installation des Updates. Der gesamte Prozess 
spielt sich nachts ab, zu einer Zeit also, wo in der 
Apotheke wenig läuft.

Zum Applikations-
Update ist keine CD 
mehr nötig...
Dank dem neuen Ausbreitungstool von Pharma-
tic laufen die Software-Updates nun effizient und 
transparent über die Internetverbindung der Offi-
zin ab. Der herkömmliche Versand mittels CD wird 
so überflüssig.
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Keine CD mehr nötig
Die neuartige Verteilung der Software-Updates 
durch den SW-Verteilserver macht den CD-Versand 
an die Apotheken obsolet. Bislang lieferte ja Phar-
matic die CDs und es oblag den Apothekern, den 
Update einzuspielen. Diese Vorgehensweise mach-
te es jeweils nötig, das ganze Offizin-Verwaltungs-
system herunter- und dann wieder hochzufahren, 
um den Update zu laden. Der neue SW-Verteilser-
ver macht diese für den Apotheker zeitraubenden 
Aktivitäten überflüssig. Ab jetzt ist es nicht mehr 
nötig, auf die CD zurückzugreifen, um Updates 
verteilen und installieren zu können.

Konfiguration nötig
Um von diesem neuen durch den SW-Verteil-Ser-
ver GMS wahrgenommenen Dienst profitieren zu 
können, muss in Sachen Informatikausrüstung in 
der Offizin nur eine einzige Bedingung erfüllt sein:

Eine leistungsfähige Internetverbindung vom •	
Typ ADSL oder gleichwertig muss verfügbar 
sein

Die Pharmatic-Berater stehen Ihnen für umfassende 
Informationen über die benötigte Ausrüstung zur 
Verfügung und kümmern sie auch gerne um Ihre 
Bestellung und die Installation.

Möchten Sie nichtsdestotrotz weiter-
hin die Software-Upates lieber per CD 
erhalten, liefert Ihnen Pharmatic diese 
selbstverständlich problemlos weiter. 
Allerdings wird der CD-Versand kosten-
pflichtig.

Die Marketingabteilung von Pharmatic wird 
Sie über die neuen Bedingungen detaillierter 
informieren.

Weniger mühsame Aufgaben
90 % der Pharmatic-Kunden profitieren bereits von 
dieser neuen Methode, Golden Gate à jour zu hal-
ten. Dies bestätigt, dass der von Pharmatic bereits 
seit einiger Zeit angebotene neue Verteilmechanis-
mus auf breite Zustimmung seitens der Apotheker 
stösst, die sich bereits von den Vorteilen dieser On-
line-Verteilung haben überzeugen können.
Bei jeder Verteilung wird der Benutzer beim Hoch-
fahren seines Arbeitsplatzes auf den Update auf-
merksam gemacht. Eine Ad-hoc-Dokumentation 
ist stets verfügbar und kann auch jederzeit ausge-
druckt werden.

Geplante Weiterentwicklung
Pharmatic plant in einem weiteren Schritt die Funk-
tion des Verteil-Servers zu erweitern und auch die 
Artikelmutationen künftig online über eine leis-
tungsfähige Internetverbindung abzuwickeln, ge-
nau so also, wie momentan die SW-Updates verteilt 
werden.
Die entsprechenden Arbeiten sind in vollem Gange, 
um Ihnen auch diese Funktionalität bald zur Verfü-
gung stellen zu können.
In naher Zukunft sieht Pharmatic ebenfalls vor, PC-
Installationen via den Verteil-Server abwickeln zu 
können. Wir halten Sie darüber in den nächsten On 
time – Ausgaben auf dem Laufenden.

Abgedeckte Kosten
Dieser Online-Unterhaltsdienst hat natürlich seinen 
Preis. Allerdings erhalten Sie dafür keine separate 
Rechnung. Pharmatic schliesst sie in die Ihnen re-
gelmässig Rechnung gestellten Wartungskosten 
ein.

Dank des Potenzials, das ein solcher Verteil-Ser-
ver bietet, ist es Pharmatic möglich, diese remote-
Dienste anzubieten und in Zukunft auszuweiten 
und bestehende Prozesse zu vereinfachen, dabei 
sich immer dem Ziele verpflichtend, den Komfort 
des Apothekers zu mehren, dessen tägliche Arbeit 
sich schliesslich auf zahlreiche Informatik-Tools 
stützt.
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Galdat 3.0 ist über die Jahre sowohl in die Breite wie 
in die Tiefe gewachsen, aktuell sind über 153’000 
Artikel vorhanden, und die Anzahl der Informa-
tionen je Artikel ist auch stark angewachsen. Da 
sich Galdat 3.0 als Datenbasis in verschiedenen Be-
reichen des Gesundheitswesens als zentrales Aus-
kunftsmedium durchgesetzt hat, haben sich auch 
die Ansprüche der verschiedenen Benutzerinteres-
sengruppen vervielfacht. 
hospINDEX, wie sein Vorläufer aus dem Hause e-
mediat, integriert nun die gesamten GALDAT 3.0 
– Daten und ergänzt sie um ca. 1100 bei swissmedic 
registrierte Spitalpackungen und fügt auf Artikele-
bene kalkulatorische Felder und wissenschaftliche 
Informationen hinzu. 

Übersicht der Erweiterungen und Änderungen
Aus der Reihe der neu je Artikel verfügbaren Infor-
mationen seien hier folgende explizit erwähnt.

ICD10 Code•	
Beziehungsart zwischen ICD10-Code und Pro-•	
dukt (Indikation oder Kontraindikation)
Signifikanz (absolut oder relativ)•	
Sondentauglichkeit des Produkts•	
pH-Wert•	
con solvens (ja/nein)•	
Haltbarkeit in Tagen nach Herstellung der Lö-•	
sung

Neu sind kalkulatorische Informationen auf den 
Ebenen Artikel, Produkt und Wirkstoff verfügbar, 
die die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 
intelligente Schnittstellen zu Produkten wie CATO 
®  (Zytostatika-Herstellung) entwickeln können.
Zudem werden die Informationen der Monogra-
phie Codex Galenica, des Kompendiums sowie der 
SAV-Interaktionen benutzerfreundlicher aufberei-
tet und können so übersichtlicher und besser lesbar 
zur Verfügung gestellt werden.

Integration in APH
Für APH bedeutet dies, dass wir als Datenquelle 
nun statt Galdat 3.0 den hospINDEX nutzen. Der 
APH-Layout wird dadurch nicht auf den Kopf ge-
stellt, die neuen Informationen werden wie folgt 
integriert:

Die zusätzlichen Informationen je Artikel wer-•	
den in die bestehenden, bewährten, thematisch 
gegliederten Register des APH-Galdat-Pro-
gramms integriert;
Die zusätzlich verfügbaren Spitalpackungen •	
werden selbstverständlich in gleicher Art und 
Weise wie die übrigen Artikel eingespielt und 
gewartet.
Jene neuen Parameter, welche auch für andere •	
Anwendungen im Spital von Bedeutung sind, 
werden in die Datenvererbungsprogramme 
DV1 und DV2 integriert und zusammen mit 
den bisherigen Artikeldaten wahlweise zur 
Verfügung gestellt.
Optional werden die hospINDEX-Daten in ei-•	
ner parallel zur bekannten Pervasive-Daten-
bank genutzten SQL-Datenbank abgelegt und 
gewartet; damit wird die Voraussetzung für 
KIS-Anbindungen und das Nutzen und Aus-
werten dieser Daten auf breiter Basis zB. von 
Stationszimmern aus geschaffen, ohne dass die 
APH-Lagerbewirtschaftung deswegen in ir-
gendeiner Form beeinträchtigt würde.
Für die selbstdefinierten Artikel, die sogenann-•	
ten Hausspezialitäten, werden die zusätzlichen 
Parameter in die Erfassungs- und Bewirtschaf-
tungsmasken integriert, so dass sie wo ge-
wünscht und nötig manuell eingepflegt werden 
können. Dies ist insbesondere dann wichtig, 
wenn APH als Datenmaster für andere Appli-
kationen im Hause dient und vollständige Da-
ten auch für die eigenen Artikel unabdingbar 
sind.

APH-Artikelmutationen
Die Artikel werden auch unter hospINDEX zwei-
mal pro Monat mutiert. Das Mutationsprozedere 
wird insofern etwas angepasst, als die Daten neu 
im XML-Format geliefert werden und nicht mehr 
in ASCII-Form und, sofern die Option installiert ist, 
auch die SQL-Datenbank gepflegt wird.
Die Umstellungsarbeiten sind in vollem Gange. Wir 
halten uns für zusätzliche Auskünft gerne zu Ihrer 
Verfügung und werden im Verlaufe dieses Früh-
jahrs Sie detaillierter infomieren.

HospINDEX 
ersetzt Galdat 3.0 
Mittlerweile ist es ziemlich genau sieben Jahre her, 
seit wir mit Galdat 3.0 einen auch für die Spitäler 
modernen Datenstamm in APH integriert haben. 
Der zunehmende Druck nach Transparenz im Ge-
sundheitswesen hat dieser Zeit aber die Ansprüche 
an die Leistungsfähigkeit und Auskunftsbereitschaft 
der Informatiksysteme weiter steigen lassen und so 
ist es nichts als normal, dass, um den aktuellen und 
künftigen Anforderungen gerecht werden zu kön-
nen, eine neue, noch spezifischer auf die Bedürfnisse 
der Spitäler und insbesondere der Spitalapotheken 
ausgerichtete Datenquelle nun Galdat 3.0 ablöst: 
Der hospINDEX.


