
Inhalt

SEITE 2
Edito : Ein Jahr im Zeichen 
des Umsetzens

SEITE 3-5
Seine Margen richtig defi nieren
Pharmatic integriert eine neue 
Generation von Offi zin-Robotern

SEITE 6-9
Fokussieren Sie Ihre Werbung 
mit PharmaChannel! 
« Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... »

SEITE 10-13
Die Wochentherapiesysteme 
mit Dijkstra vorbereiten  
Rechtzeitig Alarm schlagen 

SEITE 14-17
Tactil rüstet die Capitole-Gruppe aus
Pharmacie Capitole Tour-de-Peilz:
Pilot für die gesamte Gruppe

SEITE 18-20
Ein einziger Login für alle PCs
Ein fehlender Artikel ? Lieferung 
binnen 24 Stunden garantiert!
APH als KIS-Datenbasis

ONTIME Nr. 26
Mai 2009
15. 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 26 - MAI 2009 - SEITE 2

Unsere Entwicklungen der vergangenen drei Jahre 
münden in einen ganzen Strauss von Produkten: 
Tactil, Streamfact+ für Golden Gate und Pharma-
Channel präsentieren sich gleichzeitig als führen-
de Instrumente im Dienste der Apotheken. Dieses 
Spitzentrio illustriert treffl ich, dass das Jahr 2009 
für die technische Entwicklung ein Schlüsseljahr 
ist. Für die Verantwortlichen von Offi zinen, Grup-
pen und Ketten gilt es, den Anschluss nicht zu ver-
passen. Die Option, das gesamte System, Hardware 
wie Software auf den neusten Stand zu bringen, 
steht dieses Jahr bestimmt im Vordergrund, um die 
Arbeitsumgebung homogen und auf dem neusten 
Stand zu halten.
In dieser Ausgabe von ontime haben unsere Kun-
den das Wort. Zwei Reportagen, die eine im Rhein-
park (SG), die andere in La Tour-de-Peilz (VD), 
lassen Sie Einblick nehmen in zwei Apotheken, die 
sich zur Modernisierung und zum Arbeiten mit 
neuzeitlichsten Arbeitsinstrumenten entschlossen 
haben.

Die Pharmacie Capitole in La Tour-de-Peilz hat 
anfangs 2008 zu Tactil migriert. Auf den gewon-
nenen Erfahrungen aufbauend, hat sie betriebliche 
Standards für alle anderen Offi zinen der Gruppe 
defi niert. Die einfache und benutzerfreundliche 
Bedienung von Tactil fi ndet uneingeschränkte Zu-
stimmung. Verkaufsstatistiken und Umsatzzahlen 
werden mit Pharmanet analysiert, so dass die Buch-
haltungsabteilung der Capitole-Gruppe jederzeit 
über saubere, direkt auswertbare Daten verfügt.

Beauty+Health im Rheinpark-Center in St. Mar-
grethen hat die Kassen seit einen knappen Jahr mit 
PharmaChannel-Bildschirmen ausgerüstet und 
bestimmt so zentral die da gezeigten Multimedia-
Informationen. Jede unabhängige Apotheke, jede 
Apothekengruppe oder –kette kann mit dieser mul-
timedia-fokussierten Werbeplattform effi zient und 
in Echtzeit attraktive Informationen wie die Vorteile 
der Treuekarte, die laufenden und aktuellen Aktio-
nen, spezielle Anzeigen, Öffnungszeiten oder das 
Logo der Apotheke oder Kette überall anzeigen.

Pharmatic hat mehrere technische, dialogfähige 
Schnittstellen zu Robotern der neusten Generation 
- wie den höchst kompakten, von der Firma Goll-
mann hergestellten Maschinen – entwickelt. Dies 
gilt ebenso für den Roboter Dijkstra Pharmacy, wel-
cher die Wochentherapiesysteme von Pfl egeheimen 
mit individuellen Medikamentensäckchen befüllt 
und beschriftet. 

Mit der Margenparametrisierung, der Funktion, alle 
Sessions mit einem einzigen Login zu eröffnen und 
der kommenden Integration von Nota24 im Tessin 
werden Ihnen weitere Neuheiten von Golden Gate 
vorgestellt.

Diese Rundschau bestätigt und zeigt, mit welcher 
Dynamik Pharmatic die Produkte entwickelt. Sie 
halten den Beweis dafür grade in Ihren Händen. 
Viel Spass beim Lesen!

Philippe Rusconi, Direktor

Edito : 
Ein Jahr im Zeichen 
des Umsetzens.
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Seit die Grossisten keinen empfohlenen Verkaufs-
preis mehr angeben, obliegt es dem Apotheker, den 
Verkaufspreis auf der Basis des Einkaufspreises zu 
berechnen. Dem Profi l seiner Offi zin entsprechend 
legt er seine Preise exakt fest. Der Expert-Modus 
von Golden Gate bietet eine sehr weitgehende Pa-
rametrisierung der entsprechenden Standards.  
Pharmatic hat nun dieses erste Modul weiterentwi-
ckelt, um den Bedürfnissen der Apotheker gerecht 
zu werden, die mehr und mehr ihre Preise selbst 
kalkulieren müssen. Die neuen Funktionen erlau-
ben es dem Apotheker, bei Artikeln mit fehlendem 
Verkaufspreis adäquat zu reagieren. Er kann so für 
alle auf einer Liste selektionierten Artikel eine obe-
re und untere Margengrenze festlegen. So kann er 
verhindern, dass sich der Verkaufspreis ausserhalb 
der gewünschten Margen bewegt, was grade bei 
den starken Preisfl uktuationen bei den Lieferanten 
ausserordentlich nützlich und wertvoll ist. 

Golden Gate vergleicht also den Verkaufspreis mit 
der oberen und unteren Margengrenze und warnt 
den Apotheker, wenn ein Artikelpreis das defi nier-
te Margenintervall zu verlassen droht. Übersteigt 
der Verkaufspreis die obere Margengrenze, redu-
ziert das System den Preis auf  den der Margen-
obergrenze entsprechenden Wert. Im gegenteiligen 
Fall  erhöht Golden Gate den Preis so, dass die Mi-
nimaluntergrenze erreicht ist.
So erhält jeder Artikel einen berechneten Preis, der 
exakt dem Margenrahmen entspricht, mit dem der 
Apotheker arbeiten will.
Dieses neue Modul wird ab Sommer 2009 bereit ste-
hen und Teil eines automatischen Updates sein.
Unsere Marketing-Abteilung gibt Ihnen gerne Aus-
kunft über die Schulungsangebote bezüglich der 
Preisfestlegung, die nunmehr zu den Aufgaben des 
Apothekers gehört.

Seine Margen 
richtig defi nieren
Pharmatic hat ein neues Modul entwickelt, mit wel-
chem der Apotheker die Margen defi nieren kann, die 
er je Artikel zu erzielen wünscht.
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Mit dem Markteintritt der von Gollmann fabrizier-
ten Geräte in der Schweiz werden nun 30 Roboter 
von Golden Gate angesteuert.  Die folgenden vier 
Robotertypen, gleichsam Zeugen der Modernisie-
rung in der Apotheke, werden von Pharmatic un-
terstützt:

Technilab • 
Rowa • 
Mach4 • 
Gollmann • 

Pharmatic optimiert mit Golden Gate Tactil die Er-
gonomie weiter und erlaubt so dem System, einen 
Artikel im Lager des Offi zinroboters schnell aufzu-
fi nden oder unterzubringen.

Bedarfsorientiert
Vor der Wahl des passenden Roboters müssen ver-
schiedene Optionen geprüft werden. Die Apotheke 
muss klar unterscheiden, wo die eigenen Bedürf-
nisse bezüglich Organisation und Funktionsweise 
liegen. Roboter wie Automaten bieten Lösungen in 
unterschiedlichen Bereichen an, so z.B.:

- Wenn es darum geht, wenig gebrauchte Artikel, 
die tendenziell teure Verkaufsfl äche versperren, 
anderswo weniger prominent zu plazieren, so er-
ledigt dies der Roboter in intelligenter Manier im 
Hintergrund.

- Wenn es darum geht, die zum manuellen Einräu-
men der Artikel verwendete Zeit in der Offi zin zu 
reduzieren, sorgt der Automat für Zeitgewinn und 
die Angestellten können sich wertvolleren Tätigkei-
ten widmen.

- Wenn es darum geht, Artikel schnell und automa-
tisch zum Verkaufstisch zu befördern, bevorzugt 
der Roboter, parallel  mehrere Kassen bedienend, 
gängige Artikel  und lässt das Personal sich so un-
eingeschränkt dem Kunden widmen. 

Kompaktversion
Die Firma Gollmann, seit 2005 in Halle in Deutsch-
land domiziliert und neu als Roboterlieferant auf 
dem Schweizer Markt präsent, hat eine sehr kom-
pakte Version eines Lagerautomatiksystems entwi-
ckelt.  Diese platzsparende Version ist speziell für 
jene Apotheken geeignet, die über nur wenig Platz 
zur Installation eines Roboters verfügen.  Die Pro-
dukte der Firma Gollmann sind preislich höchst 
konkurrenzfähig , was diese Produktelinie, die nicht 
weniger als 6‘000 Artikel auf einer Grundfl äche von 
nur 5 Quadratmetern lagern kann, für Apotheken, 
die nach einer effi zienten Lösung suchen, attraktiv 
macht.

Pharmatic 
integriert eine neue 
Generation von 
Offi zin-Robotern
Pharmatic hat den von der Firma Gollmann in 
Deutschland und der Schweiz angebotenen Kom-
paktroboter durch die Entwicklung der entspre-
chenden Schnittstellen eingebunden.
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Zeitgewinn
Dank seiner kompakten Ausmasse garantiert der 
Gollmann-Roboter eine hohe Lagerdichte und äu-
sserst schnelle Bedienzeiten. 
So braucht er lediglich 8-15 Sekunden, um einen Ar-
tikel  dem Lager zu entnehmen und zum Verkaufs-
punkt zu transportieren. Ähnliches gilt für seine 
Fähigkeit, zwischen 80 und 150 Schachteln Medika-
mente einzulagern: In kaum 5 Minuten ist diese Ar-
beit erledigt. Die Transportwege sind extrem kurz 
und verursachen so  - zur Freude der Angestellten, 
die in der Nähe arbeiten – fast keine Geräusche.

Dialogfähige Schnittstelle
Wie bereits für die anderen Robotertypen, hat 
Pharmatic auch diese Schnittstelle zum Roboter 
dialogfähig entwickelt und  in Golden Gate Tactil 
integriert. Dennoch ist es eine spezielle Schnittstel-
le,  erfolgt doch die Bedienung über einen Touch 
Screen. All dies läuft auf einem zuverlässigen Rech-
ner, der die Daten verarbeitet und für den Roboter 
übersetzt. Letzterer lagert die Artikel in Funktion 
ihrer Lebensdauer und ihrer Verkaufsfrequenz ein.  
Was die Betriebssicherheit angeht, funktioniert der 
Gollmann-Roboter mehrere Stunden weiter, auch 
wenn die Stromzufuhr einmal unterbrochen sein 
sollte. Es ist auch möglich, das Rollschranksystem 
von Hand zu bedienen, unabhängig von der Au-
tomatisierung. Diese setzt dann wieder ein, wenn 
wieder Strom verfügbar ist. 

Mit der Entwicklung dieser Bedienplattform für 
den Gollmann-Roboter ist Pharmatic einmal mehr 
am Puls der Zeit. Die neuen Kompaktroboter brin-
gen einen markanten Fortschritt für zahlreiche Of-
fi zinen und Pharmatic kann ihnen die neue Schnitt-
stelle verzögerungsfrei anbieten.
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Heutzutage erwartet der Kunde mehr von einer 
Kassenanzeige als nur den Totalbetrag seines Ein-
kaufs. Diese Wartezeit vor dem Ladentisch muss 
zur personalisierten Kommunikation genutzt wer-
den können. PharmaChannel modernisiert die An-
zeige mittels LCD-Bildschirmen, die bei jeder Kasse 
stehen. Das System nutzt einen Teil der zum Ver-
kaufsbeginn erhaltenen Informationen und strahlt 
dann zu den Einkäufen passende Werbung aus. So 
löst der Kauf einer Zahnbürste Werbung für Zahn-
pasten oder für Gel für empfi ndliches Zahnfl eisch 
aus, jener einer Schachtel Heftpfl aster lässt Anzei-
gen von desinfi zierenden Produkten aufl euchten 
usw.

Eigene Aktionen bewerben
PharmaChannel ist auch ein Softwarepaket, das 
die zentrale Verwaltung der Multimedia-Inhalte 
erlaubt, welche auf den bei den Kassen stehenden 
Bildschirmen ausgestrahlt werden. Jede unabhän-
gige Apotheke, jede Apothekengruppe oder -kette 
kann so in Echtzeit überall attraktive Informatio-
nen senden, wie die mit der Treuekarte verbunde-
nen Vorteile, laufende Aktionen, Spezialanzeigen, 
Öffnungszeiten oder das Logo der Apotheke oder 
Kette. Dazu genügt ein ans Internet angeschlosse-
ner PC, der mit einem einfachen Explorer (IE7/8, 
Firefox) ausgerüstet ist, so dass Web Services ge-
nutzt werden können. Mit dieser Konfi guration ist 
das Gestalten eigener Bildschirminhalte in Reich-
weite gerückt. Texte und Photos können sehr ein-
fach selbst eingefügt werden. Will man eine Anzeige 
redigieren, eine für eine bestimmte Woche gültigen 
Preisabschlag lancieren oder ein Sonderangebot für 
ein bestimmtes Sortiment ankünden, reicht es, den 
entsprechenden Inhalt auf dem PharmaChannel-
Server so oft wie gewünscht anzupassen.

Den Themata Ihrer Newsletter, allen Informationen, 
die Sie bisher in gedruckter Form verbreitet haben, 
aber auch ihren Werbungen steht diese neue Form 
zur Verfügung. Sie funktioniert via „Tags“, oder, 
anders ausgedrückt, durch spezielle Etiketten zum 
Zusammenstellen der Listen der auszustrahlenden 
Inhalte. Direkter, leistungsfähiger nutzt sie auch 
Medien, die bislang noch selten eingesetzt wurden: 
Videosequenzen, Texte, Flash-Animationen und 
RSS-Stream. 
Sie sind an dieser Option interessiert, haben aber 
leider keine Zeit, all dies vorzubereiten? Kein Pro-
blem! Der PharmaChannel-Kundendienst stellt Ih-
nen die gewünschten Inhalte gerne zusammen und 
passt sie veränderten Gegebenheiten an; der Auf-
wand wird von Ihrem Jahresguthaben an Service-
punkten abgebucht. Ebenso können Sie zum Ver-
vollständigen der Erfassung und zur Steuerung der 
Kommunikation den Onlinedienst nutzen.

Ständige Informationsquelle
Das PharmaChannel-Angebot wird durch einen 
Info-Kanal abgerundet, der abonniert werden kann 
und ständig alternierend Aktuelles aus den Berei-
chen Gesundheit, Wellness, Beauty und Wetter aus-
strahlt. So bieten Sie Ihren Kunden einen abwechs-
lungsreichen und auf die Jahreszeiten abgestimmen 
Informationsmix. Die mehrmals wöchentlich aktu-
alisierten Infos bestehen aus einem Kurztext (140 
Zeichen) und einem passenden Bild. Diese perma-
nente Informationsquelle passt besonders gut zur 
neuen, von PharmaChannel unterstützten Palette 
an TV-Bildschirmen.

Im TV-Format
Die Produktepalette von PharmaChannel erlaubt 
auch die Installation von Bildschirmen im TV-For-
mat, so die ständig wichtiger und anspruchsvoller 
werdenden Multimedia-Anforderungen bedienend. 
Mit PharmaChannel TV verdoppeln Sie dank der 
hervorragenden Bildqualität und der grossformati-
gen Anzeige die Wirkung der gewählten Inhalte.

Fokussieren Sie 
Ihre Werbung 
mit PharmaChannel!  
PharmaChannel dient jenen Apotheken, die frischen 
Wind in ihre Kommunikation bringen wollen. Dank 
einer vollständigen Bildschirmpalette und der zen-
tralen Verwaltung von Crossmarketing-Inhalten 
und allgemeinen Informationen kommunizieren 
Sie mittels modernster Multimedia-Lösungen mit 
Ihren Kunden.
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Überall, dank WIFI
Zusätzlich zu den kleinen, fl achen, zu den Kassen 
passenden Bildschirmen bietet PharmaChannel 
auch ein WIFI-System an. Mit dieser Netzwerk-Va-
riante können Sie zahlreiche Bildschirme an beliebi-
gen Orten in Ihrer Apotheke verteilen. Sie verfügen 
so über mehrere Zusatzbildschirme, die Sie auf den 
Gestellen plazieren können und so gezielt die ent-
sprechenden, da angebotenen Produkte bewerben 
können. So sind Ihre Kunden, sich in Ihrer Apothe-
ke umsehend, stets von Ihren Informationen und 
gezielter Werbung umgeben.

Passend zu jeder Grösse
PharmaChannel kann sich jeder Geschäftsgrösse 
anpassen: Eine unabhängige Apotheke kann eben-
so damit ausgerüstet werden wie eine Gruppe oder 
Kette. Die Anzahl Bildschirme, ihre Plazierung und 
ihr Inhalt können beliebig variiert werden, so effi -
zient das Ziel verfolgend, mit Ihrer Kundschaft zu 
kommunizieren und sie so möglichst Stammkun-
den werden oder bleiben zu lassen.

Gerne informiert Sie die Marketing-Abteilung von 
Pharmatic über all die neuen Möglichkeiten der 
PharmaChannel-Palette.
.
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Noch sind nicht alle Bauarbeiten rund um das 
Rheinpark-Center abgeschlossen, dennoch zieht 
die grosse Anzahl an Boutiquen, Geschäften und 
Restaurants bereits zahlreiche Kunden an. An ide-
aler Lage im Erdgeschoss vereinigt die „Beauty & 
Health“-Zone die drei Bereiche Parfümerie, Apo-
theke und Drogerie. Die elegante und funktionel-
le Architektur und die im Halbkreis angeordneten 
Ladentische bieten dem Kunden grosszügig bemes-
senen Raum, sich zu bewegen und sich über die 
Produkte zu informieren. Im Zuge dieser Moder-
nisierung, nutzt Monika Rogenmoser, Apotheke-
rin, PharmaChannel nun seit fast einem Jahr. Sechs 
LCD-Bildschirme sind auf die Kassen verteilt, zwei 
in der Parfumerie, drei an den Ladentischen der 
Apotheke und einer in der Drogerie.

Mit Rotpunkt
Als Mitglied der Rotpunkt-Gruppe, die über sieb-
zig Deutschschweizer Apotheken umfasst, strahlt 
„Beauty & Health“ die Monatsaktionen auf den 
PharmaChannel-Bildschirmen aus. „Wir erhalten 
Bilder und Texte von der Zürcher Rotpunkt-Zen-
trale,“ erklärt Monika Rogenmoser, „und ich per-
sönlich wähle aus, was auf unseren Bildschirmen 
angezeigt wird. Jeden Monat werden von Rotpunkt 
neue Promotionen lanciert“.  Tatsächlich sieht der 
Kunde am Bildschirm die gewährten 20% Rabatt 
auf Kapseln gegen aarausfall oder auf einem Vita-
minsirup gegen Frühlingsmüdigkeit. Die folgenden 
Bilder zeigen nun eine Aktion auf der Produktepa-
lette gegen Cellulitis. „Im Allgemeinen haben die 
Kunden keine Zeit, umfangreiche Texte zu lesen“, 
ergänzt Monika Rogenmoser, „deshalb muss das 
Bild gross und aussagekräftig genug sein, um ihre 
Aufmerksamkeit zu erregen“.  Auf den Pharma-
Channel-Bildschirmen läuft ein Anzeigezyklus mit 
sechs Werbungen. „Der Zyklus darf nicht zu lange 
sein, denn die Kunden stehen ja nicht ewig an der 
Kasse“.  Dennoch gilt es, ihre Interesse zu wecken 
in der Zeit, in der sie am Ladentisch stehen.

« Ein Bild sagt mehr 
als 1000 Worte... » 
Die Apotheke Rogenmoser besticht durch komplett 
neu gestaltete Verkaufs- und Beratungsräumlich-
keiten im Rheinpark-Center in St. Margrethen 
(SG). Unter dem Label „Beauty & Health“ wurde 
der Verkaufsraum seit Mai 2008 durchgängig mit 
PharmaChannel-Bildschirmen bestückt. 
Eine Reportage.
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Eine PharmaChannel-Funktion
Ihre Monatsauswahl stellt Monika Rogenmoser di-
rekt mit den Funktionen des PharmaChannel zu-
sammen und legt sie anschliessend auch damit auf 
dem Server ab.  Die Apothekerin beabsichtigt auch, 
die Anzahl der Werbekanäle zu erhöhen: „Wir ha-
ben bereits unsere Internet-Site, da verwalte ich 
den Inhalt, daher bin ich mit dieser Art von Pro-
grammen vertraut. Mit PharmaChannel kann ich 
am Vortag zusammenstellen, was ich am Folgetag 
ausstrahlen lassen will.“
Nach Ansicht der Apothekerin eignet sich Pharma-
Channel vortreffl ich für grossfl ächige Werbung. 
Universelle Produkte, wie z.B. die Vitamine, wer-
den sofort erkannt. Der Kunde kann sich ergo sehr 
rasch zum Kauf entschliessen.  „Die Verkäufe eines 
Produktes steigen, wenn die Kunden es auf den 
ersten Blick auf den PharmaChannel-Bildschirmen 
erkennen“ stellt Monika Rogenmoser fest. Dies ist 
ihre Erfahrung und ein Vergleich hat gezeigt, dass 
ein Produkt sich besser verkauft, wenn es auf den 
PharmaChannel-Bildschirmen zu sehen ist.

Crossmarketing-Potenzial in der Parfümerie
Im Parfümerie-Bereich von „Beauty & Health“ steht 
ein Sortiment erlesenster Marken im Angebot. Be-
reits haben die Vertreter bei Frau Rogenmoser ihr 
Interesse bekundet, Aktionen von z.B. 2 Wochen 
Laufdauer zu organisieren. Für diese Art von Pro-
motion ist PharmaChannel die ideale Plattform.
In Sachen Crossmarketing schlummert grosses Po-
tenzial in der Parfümerie, bestätigt Monika Rogen-
moser.  „Kauft ein Mann ein Eau-de-toilette, kann 
PharmaChannel ihm sofort eine Crème derselben 
Linie anzeigen, oder einen passenden Balsam“.  
Das Crossmarketing-Potenzial dürfte vor allem im 
teureren Produktesegment schlummern. Im Par-
fümeriesektor vermitteln die Marken ein gewisses 
Image, setzen auf Ästhetik und PharmaChannel 
bietet z.B. mittels Mini-Werbevideos da vorzügli-
che und passende Möglichkeiten.
„Die Ideen sind da, wir müssen sie nur noch umset-
zen im Markenwettbewerb, so werden sich unsere 
Anstrengungen auch lohnen“, schliesst Monika Ro-
genmoser.
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Seit mehreren Jahren arbeitet Dijkstra Pharmacy 
an Lösungen, die den Bedürfnissen bezüglich Ver-
sorgung der Pfl egeheime Rechnung tragen. Das 
Verblisterungssystem für Tagesdosen von Dijkstra 
stösst in Europa, vor allem in Deutschland und Bel-
gien, auf reges Interesse. Die Benutzer können über 
automatisierte Versorgungszellen samt Informati-
onserfassung verfügen. Konkret kümmert sich der 
Dijkstra-Roboter um die Befüllung der Wochen-
therapiesysteme von Pfl egeheimbewohnern. Eine 
solche Lösung erleichtert und vereinfacht die damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten ganz erheblich.

Interface mit Golden Gate
Pharmatic hat die Schnittstelle zwischen Golden 
Gate und dem Dijkstra-Automaten entwickelt. Die 
gesamte Steuerung und Informationsübertragung 
wird über die Software-Plattform Golden Gate ab-
gewickelt. Das für die Befüllung der Wochenthe-
rapiesysteme der Heimbewohner verantwortliche 
Pfl egepersonal defi niert alle nötigen Parameter zur 
Abfüllung der verschriebenen Medikamente in Ein-
zeldosen (durchsichtige Blister).

Das Interface erlaubt folgende Angaben:

Name des Bewohners• 
Name des Arztes• 
Medikamentenname• 
Verschriebene Menge des Medikaments• 
Datum und Zeit der Verabreichung• 
Die gesamte detaillierte Posologie• 

Auf der Basis dieser Informationen füllt der Dijks-
tra-Automat die Medikamente in Säckchen ab und 
druckt die entsprechenden Daten auf die Verpa-
ckung. Die Abfüllgeschwindigkeit beläuft sich auf 
60 bedruckte und gefüllte Säckchen pro Minute. So 
können ca. 4000 Packungen befüllt werden, bevor 
wieder Medikamente nachgefüllt werden müssen.

Auch Zusatzinformationen wie die Zimmernum-
mer des Bewohners oder besondere Hinweise kön-
nen erfasst und an den Roboter gesandt werden.

Informatisierte Verwaltung eines Wochenthera-
piesystems
Der Dijkstra-Automat erlaubt vorteilhafterweise, 
die Befüllung der Systeme direkt mit der Fakturie-
rung zu koppeln. Je Bewohner ist es möglich, die 
zur Behandlung verschriebenen Medikamente zu 
erfassen. Der entsprechende Erfassungsbildschirm 
zeigt alle Kästchen eines Wochentherapiesystems. 
Diese füllen sich mit den hinzugefügten Medika-
menten. Nach der fi nalen Bestätigung werden die 
erfassten Daten durch den Automaten verarbeitet 
und die Säckchen werden in der richtigen Anzahl 
entsprechend befüllt und bedruckt.  Der Roboter 
kann Medikamente für eine bestimmte, ihm über-
mittelte Periode abpacken.

Die Wochentherapie-
systeme mit Dijkstra 
vorbereiten 
Die Firma Dijkstra Pharmacy hat sich auf Roboter 
spezialisiert, welche Medikamente in Einzeldosen-
säckchen verpacken.  Pharmatic hat diese auf die 
Bedürfnisse von Pfl egeheimen ausgerichtete Ma-
schine via Schnittstelle eingebunden.
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In Golden Gate erhält man dann die Zusammen-
fassung der ins Therapiesystem abgepackten Medi-
kamente je Bewohner. Dies dient der individuellen 
Fakturierung. Basieren die Medikamente auf einem 
Rezept, ist es nicht nötig, all die Daten neu zu erfas-
sen, Golden Gate übernimmt sie automatisch und 
zeigt sie an.
Der Button „Protokoll“ im Hauptfenster ermöglicht 
verschiedene Übersichten: History der an den Au-
tomaten gesandten Daten, History des Wochenthe-
rapieplans, History von Medikamenten- oder Arzt-
wechseln.

Einige Präzisierungen
Der Roboter kann sehr gut in einer Apotheke instal-
liert werden, welche Pfl egeheime beliefert. Wichtig 
ist zu wissen, dass der Automat nur seinen eigenen 
Lagerbestand verwaltet und kennt, und nicht jenen 
der Apotheke. Ergo wird der Lagerbestand von 
Golden Gate bei der Fakturierung nicht vermindert. 
Momentan ist die Schnittstelle zwischen Golden 
Gate und dem Dijkstra-Automaten noch nicht mit 
Streamfact+ kompatibel.

Erhöhte Sicherheit
Dank der automatisierten Befüllung und Beschrif-
tung der Medikamentensäckchen sinkt das Feh-
lerrisiko. Jedes Säckchen ist durchsichtig und mit 
sämtlichen Informationen bedruckt, was einer 
wesentlichen Hilfestellung für das Pfl egepersonal 
gleichkommt. Der Bewohner seinerseits erhält eine 
Verpackung, die er einfach lesen und verwenden 
kann. Bezüglich der Verwaltung verbindet Golden 
Gate effi zient die Kundendaten mit jenen der Befül-
lung der Wochentherapiesysteme.
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Das SSC-Programm kann auch als Präventionsin-
strument zur Erkennung von Vorboten möglicher 
Störungen oder Pannen in den Informatiksystemen 
der Apotheke verstanden werden. Auf dem zentra-
len Server bei Pharmatic werden die wichtigen Pa-
rameter der in den Apotheken benutzten Rechner 
regelmässig überprüft. Alle 24 Stunden werden die 
Informationen gesammelt und systematisch (vgl. 
Schema) geprüft.  Die von SSC vorgenommene Kon-
trolle lässt sich mit einem Check-up nach einer Lis-
te von exakt vorgegebenen technischen Elementen 
vergleichen. So werden u.a. der Serverstatus, das 
Funktionieren der Datensicherung, die Konfi gura-
tion jeder Maschine überprüft. Diese Informationen 
dienen dazu, eine möglichst effi ziente Beratung bei 
einem allfälligen späteren Hotline-Anruf sicherzu-
stellen. Der Diagnoseprozess bei einer Störung auf 
einem Apothekenrechner wird so beschleunigt, 
ebenso ihre Behebung. 

Zusammen mit der Hotline
Das Programm SCC (System Confi guration Collec-
tor) arbeitet auf den zentralen Pharmatic-Server die 
Informationslisten ab, die ihm von den in den Of-
fi zinen installierten Maschinen zugestellt worden 
sind. Sie werden dabei automatisch verdichtet und 
gegliedert und danach von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Hotline überprüft. Ein Aus-
zug aus möglichen gemeldeten Störungen:

Datensicherung nicht ausgeführt • 
Fehlender Antivirus-Update• 
Festplatte voll (z.B. verbleibender freier Platz • 
<512MB auf einem Arbeitsplatz)
Artikelmutationen nicht ausgeführt• 

So kann die Pharmatic-Hotline die Apotheke war-
nen und mit dem Apotheker zusammen das Prob-
lem beheben.

Wie davon profi tieren?
Pharmatic bietet zwei Arten dieser Qualitätskont-
rolle an: Eine Globallösung namens Extension Care 
Pack und eine fokussiertere Art in Form des Exten-
sion Monitoring. Jede Apotheke, Gruppierung oder 
Kette wählt die für sie passende Variante aus.

Rechtzeitig 
Alarm schlagen 
Vorbeugen ist besser als Heilen: Dies gilt auch für 
die Informatiksysteme im Dienste des Apothekers. 
Mit SSC (System Confi guration Collector) garan-
tiert Pharmatic den Kunden ein Monitoring und 
eine frühzeitige Diagnose im Falle von Problemen 
mit der Hardware oder bestimmen Softwarepake-
ten.
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-Extension Care Pack: Hier geht es um eine umfas-
sende Dienstleistung, die Jahr für Jahr erneuert wird 
und mehrere Leistungen einschliesst. Die Erste be-
steht aus den proaktiven Monitoring der Informa-
tiksysteme aller Apotheken via SSC. Dies garantiert 
das präventive Erkennen allfälliger Anomalien auf 
den Rechnern. Die Zweite ist eine Jahrespauschale 
von 4 Technikerinterventionen vor Ort. Die Dritte 
berechtigt zu einem kostenlosen Pikettdienst im 
Notfall. Die Vierte schliesslich umfasst das Instal-
lieren der Service packages von Microsoft und der 
Pharmatic-Goodies.

-Extension Monitoring: Diese Komfortdienstleis-
tung umfasst Diagnose und Kontrolle aller Arbeits-
plätze eines Informatiksystems einer Apotheke. 
Das SSC-Monitoring erlaubt, sich zu vergewissern, 
dass alle Funktionen auf den angeschlossenen Ar-
beitsplätzen in der Apotheke korrekt laufen. Wird 
eine Störung gemeldet, kann Pharmatic online auf 
dem System des Kunden intervenieren. Muss zur 
Pannenbehebung ein Techniker vor Ort, wird dies 
dagegen zu den gewohnten Tarifen in Rechnung 
gestellt.

Ob Extension Care Pack oder Extension Monitoring, 
beides sind für den Apotheker passende Varianten, 
um die technische Kontrolle über sein Informatik-
system guten Gewissens delegieren zu können.

Die Pharmatic-Marketingabteilung gibt Ihnen ger-
ne detailliertere Auskünfte über die erwähnten 
Leistungen.
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Die vollständige Migration der Gruppe Capito-
le nach Tactil läuft. Diesen Frühling haben bereits 
sieben Apotheken diese Plattform erworben. Das 
Jahresziel für 2009 sieht zwanzig Installationen vor. 
Tactil erlaubt dem gesamten Personal aller Nieder-
lassungen der in Villars-sur-Glâne im Kanton Frei-
burg domizilierten Gruppe eine kohärente Benut-
zung. Das gesamte Gruppennetzwerk schliesst 71 
Apotheken und Parfümerien in der Deutsch- und 
Westschweiz sowie über 800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein. Mit Tactil erhält die Gruppenzent-
rale eine globale Übersicht, alle Resultate der Fili-
alen werden nach dem gleichen Standard erstellt. 
Gleichzeitig erleichtert dies die Harmonisierung 
des Verkaufsprozesses, egal, ob ein zusätzlicher 
Verkaufspunkt erworben oder ein neuer geschaf-
fen wird. Tactil garantiert die Vereinheitlichung 
der Prozeduren in Sachen Preispolitik, bspw. beim 
Gewähren bzw. Defi nieren von Rabatten in den Fi-
lialen. Die Handelspolitik wird schneller und kann 
sich im Vergleich zur Konkurrenz aggressiver zei-
gen.

Ein Jahr Testphase
Die Praxistauglichkeit von Tactil wurde während 
des ganzen Jahres 2008 geprüft und umfasste so 
einen gesamten Jahreszyklus einer Apotheke. Dies 
erlaubte, gleichsam im Vorbeigehen verschiedene 
Spezialfälle zu regeln oder verbessern, von der In-
ventur über die Monatsbilanz hin zum Kontrollbe-
such des Kantonsapothekers. Tactil umfasst auch 
die speziellen Funktionen zur Migration mehrerer 
Apotheken und der Eröffnung neuer Offi zinen. 

Gesamtes Spektrum abgedeckt
Dank der in diesem Pilotjahr in 5 Apotheken ge-
sammelten Erfahrungen, deckt Tactil unterdessen 
eine grossen Palette an Funktionen ab und erfüllt 
die Anforderungen hinsichtlich raschem Arbeiten 
in der Offi zin. Eine mit Golden Gate identische 
Funktionalitätstiefe dürfte im Laufe des Jahres 2010 
erreicht werden; bereits jetzt lässt sich jedoch fest-
halten, dass 40 in Golden Gate vorhandene Optio-
nen auch in Tactil verfügbar sind.

Tactil rüstet die 
Capitole-Gruppe aus
Tactil ist gewachsen: Neue Funktionen wurden hin-
zugefügt, andere wurden vertieft. Durch die Kombi-
nation von einfacher Bedienung und leistungsstar-
ken Offi zinverwaltungsinstrumenten positioniert 
sich Tactil als vielversprechende Plattform für Apo-
thekengruppen und –ketten. Bald werden auch die 
Unabhängigen bedient.
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Neuheiten
Tactil schliesst Streamfact+, die Technologie von 
Ofac zur Fakturierung und Debitorenverfolgung, 
mit ein. Auch die Treuekarte und die direkte Kun-
denfakturierung (für juristische Personen) sind ein-
geschlossen. So werden die Risiken der manuellen 
Bearbeitung – aufwändig und Quelle verschiedener 
möglicher Fehler – eliminiert. Stets derselben ergo-
nomischen, aus den Erkenntnissen im Retailsektor 
gewonnenen Logik folgend, stellt Tactil auch Funk-
tionen für drei spezifi sche Bereiche zur Verfügung: 
Die Betäubungsmittelverwaltung, die Magistralre-
zepturen und die Basler Taxe. Die Roboterschnitt-
stelle dagegen wird im Verlaufe dieses Sommers 
eingebunden.
Tactil unterstützt dank Wifi  auch PharmaChannel 
mit dem damit verbundenen Bildschirmnetzwerk 
zum Crossmarketing bei Kassen oder auf Gestel-
len.

Auch für Unabhängige
Mit all diesen Erweiterungen und Neuentwicklun-
gen wird Tactil als leistungsstarkes, auf Verkauf, 
Backoffi ce und Ergebnisanalyse ausgerichtetes  Ar-
beitsinstrument auch für unabhängige Apotheken 
sehr interessant.

 

Tactil in Zahlen

Ein Team von 15 Personen arbeitete während vier 
Jahren an der Entwicklung dieses Produkts. Dabei 
stütze es sich auf die während 15 Jahren in diesem 
Bereich von Pharmatic und Ofac gesammelte Erfah-
rung. Diese wurde noch verstärkt durch 10 eintägi-
ge Workshops mit einer Gruppe von Benutzern.

In technischer Hinsicht nutzt Tactil die neuste Ge-
neration der Microsoft-Produktepalette: Framework 
.NET 3.5, die Datenbank SQL Server 2000/2005/2008 
und SQL Server Express, Analysis Services 2005. Als 
Programmiersprachen werden VB.NET, ASP.NET, 
javascript und AJAX eingesetzt.



PHARMATIC - ONTIME 26 - MAI 2009 - SEITE 16

Ideal in der Nähe zweier Spitäler gelegen, bedient 
die Pharmacie Capitole in La Tour-de-Peilz 150 bis 
200 Kunden pro Tag. Sie ist die erste, im Jahre 2005 
neu eröffnete Apotheke der Gruppe Capitole, die 
vorher ausschliesslich durch den Zukauf von Of-
fi zinen gewachsen ist. Stéphanie Cagnion Pechen-
art, die verantwortliche Apothekerin und treibende 
Kraft dieser Eröffnung, hat 5 Mitarbeiterinnen ein-
gestellt. Als Capitole, auf der Suche nach einem ein-
satzfreudigen Team, ihr vorschlug, als erste Apo-
theke der Gruppe mit Tactil zu arbeiten, sagte sie 
spontan zu. „Wir waren umsatzmässig noch in der 
Wachstumsphase, also galt es die Gelegenheit zu 
nutzen, eine solche Entscheidung zu fällen“ erklärt 
Stéphanie Cagnion Pechenart, darum wissend, dass 
ihr Back-Offi ce gross genug ist, um mehrere Phar-
matic-Techniker während zweier Wochen im Haus 
zu haben. Den 24. Januar 2008 werden sie und ihre 
Mitarbeiterinnen dennoch nie vergessen. Einmal in-
stalliert, litt Tactil an nervzehrenden Kinderkrank-
heiten. Pharmatic mobilisierte nach Kräften, um die 
vordringlichsten Probleme abzuarbeiten und zu 
lösen. 

Funktionen wurden überprüft und geändert, an-
dere hinzugefügt, ein Vorgehen, das eine enge Zu-
sammenarbeit mit Stéphanie Cagnion Pechenart 
und ihrem Team unabdingbar machte. „Trotz ent-
sprechender Müdigkeit zogen weiter alle am selben 
Strick und im Laufe der Zeit hat sich jede meiner 
Mitarbeiterinnen in einem Bereich von Tactil spe-
zialisiert“, erzählt die Geschäftsführerin, „keine 
falsche Lagermengen entgehen Lydias Adleraugen, 
während Sandrine über alle Bugs Buch führt“. Mit 
vereinten Kräften von Pharmatic-Entwicklern und 
Assistenzpersonal hat Tactil das Kap des Echtstarts 
umschifft und diese anforderungsreiche Aufgabe 
gemeistert. „Glücklicherweise hatten wir Pharma-
Channel-Bildschirme an unsere Kassen angeschlos-
sen, so dass wir unsere Kunden regelmässig in-
formieren und bitten konnten, die gelegentlichen 
Störungen entschuldigen zu wollen.“ Dies erwies 
sich als ein mehr als taugliches Mittel, wie das Inte-
resse der Kunden an der neuen Softwareplattform 
zeigte. 

Eine Stunde genügt
Heute zahlt sich die Mühe aus: Stéphanie Cag-
nion Pechenart empfängt regelmässig Angestellte 
anderer Apotheken der Gruppe, die Golden Gate 
bereits beherrschen und sich bei ihr über die neue 
Plattform informieren und ausbilden lassen. „Wir 
tauschen uns aus, weil die gemachten Erfahrungen 
in der Pilotphase uns Bedienungsstandards haben 
defi nieren lassen, die für alle anderen Offi zinen 
der Gruppe auch gelten“. Die einfache und benut-
zerfreundliche Bedienung von Tactil werden aus-
nahmslos begrüsst. „Eine Stunde genügt, um eine 
Pharmaassistentin auf diesem System auszubil-
den“, bekräftigt die Geschäftsführerin, „weil alles 
am Bildschirm sichtbar ist.“

Pharmacie Capitole
Tour-de-Peilz : 
Pilot für die gesamte 
Gruppe
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Eine bessere Haltung
„Ich stelle fest, dass die Angestellten mit Tactil den 
Blickkontakt mit dem Kunden aufrecht erhalten 
und nicht ständig auf die Tastatur schauen müs-
sen. Die aufrechte und offene Körperhaltung wirkt 
einladender und natürlicher, was exakt dem Stil 
entspricht, in welchem ich diese Offi zin zu führen 
wünsche.“ Die Retail-Logik trägt Früchte: „Es gibt 
keine gemeinsame Kasse mehr und jede Mitarbei-
terin öffnet und schliesst ihre Verkaufs-Session ge-
mäss ihren Arbeitszeiten. So haben wir dank Tactil 
weniger Kassenfehler“, stellt Stéphanie Cagnion 
Pechenart fest.

Vom Inventar zum Rezeptbuch
Ende Januar 2009 hat die Pharmacie Capitole La 
Tour-de-Peilz ihr ersten Inventar mit Tactil abge-
wickelt. Nahezu achttausend Artikel wurden ins 
System eingegeben, zur Zufriedenheit der Verant-
wortlichen. Auch  begrüsst sie, dass sie für ihre Ma-
gistralrezepturen fortan auf ein verlässliches, infor-
matisiertes Rezeptbuch zählen kann, das ihr erlaubt, 
ein für allemal auf ihr grosses papierenes Album zu 
verzichten. „Man kann direkt an der Kasse einen 
Bestellschein erstellen, den man anschliessend ins 
Backoffi ce weiterleitet; ist das Produkt dann bereit, 
reicht es, seinen Barcode an der Kasse einzulesen, 
um den Verkauf abzuschliessen. Die Rückverfolg-
barkeit ist zu 100% erfüllt.“

Saubere Daten
Nach der verantwortlichen Apothekerin beruhen 
die Stärken von Tactil auf dem klaren Aufbau auf 
drei Säulen:

Front Offi ce, der Software am Verkaufsarbeits-• 
platz
Back Offi ce, zur Lagerverwaltung, zum Über-• 
mitteln der Bestellungen und dem Bearbeiten 
der Fakturen
Pharmanet zur Analyse der Verkaufsstatisti-• 
ken, Umsatzzahlen und Managementoptionen

Stéphanie Cagnion Pechenart ist von der Leistungs-
stärke von Pharmanet begeistert: „Am Ende eines 
Tages sind alle Daten im eigenen Büro verfüg- und 
einsehbar. Man weiss, wieviel Umsatz man erzielt 
hat und wie z.B. eine bestimme Produktelinie läuft. 
Nun verfüge ich über alle relevanten Verkaufsda-
ten.“  Die Buchhaltung der Gruppe Capitole schätzt 
es sehr, über saubere, direkt auswertbare Daten zu 
verfügen. „Dies ist unbestritten ein Vorteil und eine 
grosse Entscheidungshilfe für den zentralen Ein-
kauf einer Gruppe.“ 

Ehrliche Auskünfte
Die Möglichkeiten von Streamfact+ mit Tactil haben 
das Team der Pharmacie Capitole überzeugt: „Weil 
die Fakturierung sofort erfolgt, wissen wir gleich, 
wenn eine Unterdeckung zu Lasten des Kunden re-
sultiert. Wir können ihn also direkt über den Betrag 
zu seinen Lasten orientieren, der je nach der De-
ckung durch seine Krankenkasse unterschiedlich 
ausfallen kann.“ Für Stéphanie Cagnion Pechenart 
ist dies ein Faktor zusätzlicher Ehrlichkeit. Dies ge-
hört mit zu jenen Ratschlägen und Informationen, 
die ein Patient heute von seinem Apotheker erwar-
tet.
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Wissen Sie, wieviele PC-Arbeitsplätze in Ihrer Apo-
theke installiert sind ?  Aber sicher!  Gerät doch, ab-
hängig von der Anzahl Plätze, das allmorgendliche 
Aufstarten des OVAN-Netzes  zu einer langwieri-
gen Pfl ichtaufgabe. An jedem Arbeitsplatz müssen 
aus sicherheits- und verbindungstechnischen Grün-
den exakt dieselben Manipulationen vorgenommen 
werden. Auf jedem PC muss eine HPC- oder HMC-
Chipkarte validiert werden, die einen SSO-Jeton 
mit beschränkter Gültigkeitsdauer erstellt (Authen-
tifi zierungsdatei). 

Den Vorgang vereinfachen
Pharmatic hat eine neue Anwendung entwickelt, 
die diese tägliche Aufgabe vereinfacht. Fortan ge-
nügt dem Apotheker oder der mit dieser Aufgabe 
betrauten Person eine einzige HPC-System-Karte 
und ein einziger OVAN-Login, um in einem Ar-
beitschritt alle Arbeitsplätze zu authentifi zieren. 
Dazu genügt es, die Anwendung Login Manager 
zu benutzen und damit eine Karte und den eigenen 
Login zu validieren.  Technisch betrachtet, gene-
riert die Anwendung eine verschlüsselte Authenti-
fi zierungsinformation (SSO-Jeton) auf dem Server 
der Apotheke. Diese ist den ganzen Tag für sämtli-
che angeschlossenen Arbeitsplätze in einer Offi zin 
gültig. Der tägliche Spaziergang von PC zu PC fällt 
also damit weg. 
Der Login Manager ist in Golden Gate Streamfact+ 
integriert. Es ist jedoch auch möglich, ihn durch 
eine kostenpfl ichtige Intervention eines Technikers 
einzeln installieren zu lassen.

Allerletzte Verifi zierung
Die Anwendung Login Manager erlaubt den ge-
schützten Zugriff auf alle von Golden Gate verwal-
teten Applikationen:  Covercard, Pharmacard ,das 
Anzeigen eines Rezepts  usw. Bei Tactil ist diese 
Funktion Teil des Grundkonzepts und auch Phar-
macy verfügt über einen Sammellogin.  Der Zugriff 
auf Exclusive Access, das B2B-Portal von OFAC für 
Apotheker, ist noch nicht darin eingebunden.  In 
diesem Fall muss der Login weiterhin je PC vorge-
nommen werden. Ab Mai 2009 jedoch erlaubt die 
Weiterentwicklung des Login Manager auch das 
Öffnen des Exclusive Access-Zugriffs.

Diagnosehilfe im Pannenfall
Login Manager schliesst zudem ein zusätzliches 
Tool ein, das allfällige Router- oder Verbindungs-
probleme auf dem Netzwerk aufspürt. Es lässt mit-
tels eines spezifi schen Reiters eine Diagnoseseite 
öffnen. Der Internetzugriff wie auch der Status des 
SSO-Jetons (Gültigkeit der Identifi zierung)  werden 
getestet.  Grade bei Problemen, welche das Konsul-
tieren der Pharmatic-Hotline erfordert,  ist diese 
Diagnose-Seite von grossem Nutzen.

Keine HPC-/HMC-Karte
Für den Fall, dass man die HPC/HMC-Karte ver-
loren oder nicht zur Hand hat, bietet der Login 
Manager mit der Funktion „Emergency SSO“ einen 
Ausweg; der Apotheker erhält so eine Notauthen-
tifi zierung, die mittels seinem Benutzernamen und 
seinem Login über den technische Support ausge-
liefert wird. So überbrückt diese Funktion eine  Si-
tuation, die aus einer Vielzahl von Gründen immer 
wieder mal auftreten kann. 
Nicht unerwähnt sei hierbei, dass der Zugriff auf 
das Konto des Apothekers nur mit einer HPC-Chip-
System-Karte möglich ist, um Sicherheit und Ver-
traulichkeit der Daten zu garantieren.

Ein einziger Login 
für alle PCs
Schluss mit dem täglichen Öffnen einer Ofac-Sessi-
on auf allen Arbeitsplätzen in der Apotheke. Dank 
dem von Pharmatic entwickelten Login Manager 
geht dies nun einfacher.
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Nota 24 in der Praxis
Erfasst man einen Artikel mit der gewünschten 
Menge, wird innerhalb der XML-Bestellung au-
tomatisch geprüft, ob diese bestellte Menge bei  
Unione verfügbar ist. Ist dies der Fall, wird die 
XML-Bestellung wie üblich abgeschlossen. Sollte 
die Antwort von Unione dagegen negativ ausfal-
len, so wird die Lagerabfrage automatisch an den 
Grossisten Galexis weitergeleitet. Ist der fragliche 
Artikel bei Galexis verfügbar, kann der Apotheker 
sein „Nota 24“ bestätigen, was ihm die Zustellung 
binnen der folgenden 24 Stunden garantiert.  Die-
se Frist kann jedoch nur zugesichert werden, wenn 
„Nota 24“ sofort ausgelöst und bestätigt wird. Die 
24 Stunden beginnen dann zu laufen, wenn die Be-
stellung tatsächlich übermittelt worden ist.

Dienst am Feriengast
In Regionen mit viel Feriengästen und Touristen 
müssen die Apotheken rasch und unkompliziert 
auch Medikamente und Produkte bestellen kön-
nen, die nicht zu ihrem Stammsortiment gehören.  
Mit der Integration von „Nota 24“ in die XML-
Bestellung wird dieses Problem dank dem breiten 
Sortiment von Galexis demnächst gelöst. Dank der 
garantierten Lieferung innert 24 Stunden können 
die Tessiner Apotheken  also  ihrer Laufkundschaft 
bald einen noch besseren Service anbieten.

Bekanntlich werden die Bestellungen einer Apo-
theke beim Grossisten ja via das Kommunikati-
onsprotokoll XML (eXtensible Markup Language) 
elektronisch abgewickelt. So lassen sich online die 
verfügbaren Lagermengen abfragen und eine Arti-
kelbestellung effi zient zusammenstellen. 
Auch der Lieferschein wird via XML elektronisch 
übermittelt. So genügen ein paar Mausklicks,
um die Artikel ins Lager einzubuchen; dabei 
werden am Bildschirm gleichzeitig alle 
relevanten Artikeldetails angezeigt.

Lieferung in 24 Stunden
Golden Gate – Benutzer können ihre Artikelbe-
stellungen zur Zeit an wahlweise an folgende vier 
Grossisten via XML übermitteln:

Galexis (Galenica-Gruppe)• 
Amedi• 
Voigt• 
Unione (Tessin)• 

Pharmatic führt nun für die Tessinerkunden fol-
gende Neuerung ein:  Löst ein Apotheker eine Be-
stellung beim Grossisten Unione aus, kann er fort-
an auch „Nota 24“ zählen. Sollte ein gewünschter 
Artikel bei diesem Grossisten nicht vorrätig sein, 
kann der Apotheker die entsprechende Bestellung 
automatisch an Galexis weiterleiten, welche ihm 
die Zustellung binnen 24 Stunden garantiert. Der 
nächste Integrationsschritt von „Nota 24“ wird für 
die Tessiner Apotheken die Beförderung von selten 
bestellten Artikeln sicherstellen. Wichtig  zu wis-
sen ist in diesem Zusammenhang, dass Unione ein 
Sortiment von ca. 20‘000 Artikeln führt,  jenes von 
Galexis aber gut 65‘000 Artikel umfasst.

Ein fehlender Artikel? 
Lieferung binnen 24 
Stunden garantiert!
Jene Tessiner Apotheken, die Pharmatic-Kunden 
sind, verfügen demnächst über „Nota 24“.  Ist ein 
Artikel bei Unione nicht verfügbar, kann er auto-
matisch bei Galexis bestellt und binnen 24 Stunden 
geliefert werden.
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Der hospINDEX als Datenbasis für KIS-Systeme
Wir haben in der letzten on time-Ausgabe von 2008 
die Integration von hospINDEX in APH bereits be-
schrieben und einige der verlockenden Neuheiten, 
die sich da der Spitalapotheke erschliessen, vorge-
stellt. Darum möchten wir diesmal das Hauptau-
genmerk auf die SQL-Datenbank richten, die den 
verschiedenen KIS-Systemen als aktuelle, vollstän-
dige und professionelle Datenbasis dient.
Die SQL-Datenbank umfasst den gesamten hosp-
INDEX. Nicht nur sind sämtliche Artikel, die dar-
in enthalten sind, einseh- und abrufbar, es sind je 
Artikel auch sämtliche defi nierten Parameter in die 
Datenbank integriert, so dass dem KIS auch real 
sämtliche verfügbaren Informationen aktuell zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich werden regelmässig 
die wichtigsten Informationen aus der APH-Lager-
Datenbank angefügt, Parameter wie Sortimentsar-
tikel, Alternativempfehlung des Spitalapothekers, 
Angaben zur Verfügbarkeit, Informationen zur 
Zugriffsberechtigung, ein Freitext-Kommentarfeld 
und andere mehr.

Nutzt das KIS im Hause diese von APH bereitge-
stellte SQL-Datenbank als Datenbasis, bringt dies 
mehrere Vorteile aufs Mal:

Stets aktuelle Datenbasis: Die SQL-Datenbank • 
wird parallel zu den APH-Mutationen nachge-
führt und die Daten aus der Lager-DB von APH 
werden in wählbaren Intervallen nachgeführt. 
Die KIS-Benutzer verfügen so also jederzeit 
über topaktuelle Daten, die zudem noch mit 
Infos aus der Spitalapotheke angereichert sein 
können.

Eine einzige Datenquelle: Durch die Nutzung • 
der SQL-Datenbank als KIS-Basis für Artikel-
daten ist zusammen mit den vielfältigen Ver-
erbungsmöglichkeiten, die APH bietet (es sei 
an dieser Stelle z.B. an die komfortablen, leis-
tungsfähigen APH-Optionen Datenvererbung 
1 und 2 erinnert), sichergestellt, dass die ver-
schiedenen Applikationen im Haus ein und 
denselben Artikel-Datenstamm nutzen, was 
lästige Koordinationsbemühungen bezüglich 
Nachführrhythmus und Aktualität bei ver-
schiedenen Quellen überfl üssig macht und so 
manchen Fehler und manche unnötige Abklä-
rung verhindert.

Unabhängigkeit: Ein weiterer grosser Vorteil • 
besteht darin, dass diese SQL-DB auf einem 
internen Server des Hauses installiert ist. Dies 
bedeutet, dass keine Abhängigkeit besteht bzgl. 
Verfügbarkeit öffentlicher Netze, wie dies bei 
der Nutzung von Web-Services mit externen 
Quellen der Fall ist. Zudem bestimmen Sie so 
Sicherheitslevel, Verfügbarkeitsgrad und die 
durchschnittliche Zugriffsgeschwindigkeit 
weitestgehend selbst.

Anbindung und Integration der Datenbank Medi-
cal Columbus
Bislang existierte ja keine umfassende, mit Galdat 
3.0 oder dem hospINDEX vergleichbare Daten-
bank für Pfl ege- und OPS-Materialien. Die Benut-
zer mussten wohl oder übel die Artikelstammdaten 
selbst erfassen und unterhalten, was neben einem 
beträchtlichen Zeitaufwand auch grosse Nachteile 
mit sich brachte (individuelle Artikelbezeichnun-
gen, uneinheitlicher syntaktischer Aufbau, fehlen-
de  Vergleichbarkeit mit anderen Häusern, viele 
interne und externe Rückfragen  usw.). 
Mit der Datenbank von Medical Columbus, wel-
che mehr als 2.7 Millionen Artikel umfasst, ist es 
nun möglich, hier Remedur zu schaffen und einen 
Grossteil der bestehenden Artikeldefi nitionen ein-
malig mit dieser, extern angebundenen Datenbank 
abzugleichen und praktisch alle neu zu defi nieren-
den Artikel initial mit den Informationen aus dieser 
Datenbank zu bestücken.
Neben Artikelnamen, Artikelnummern, EAN-
Codes, Migel-Code und anderem mehr sind auch 
wichtige Klassifi kationsmerkmale je Artikel verfüg-
bar, die - und dies ist im Hinblick auf die mit der 
nahenden Einführung von swissDRG verbundenen 
präzisen Kostenkostenkalkulation von grosser Be-
deutung – erst Fallkostenvergleiche und ein aussa-
gekräftiges Benchmarking überhaupt ermöglichen. 
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen 
und sich die Vorteile der beiden vorgestellten Neu-
heiten näher erläutern zu lassen.

APH als 
KIS-Datenbasis 
In zahlreichen Spitälern tritt die Wahl oder die Ein-
führung des Klinikinformationssystems KIS (dieser 
Kürzel wird mancherorts auch als Klinikintegrati-
onssystem verstanden) in die entscheidende Phase. 
Grund genug für Pharmatic, APH noch stärker 
und kompetenter als Datenmaster und –quelle der 
Artikelstämme zu positionieren und sich neue Mög-
lichkeiten zur Qualitätssteigerung zu erschliessen. 
Im Bereich Medikamente durch das Anbieten einer 
von APH unterhaltenen, aber vom Logistikbereich 
getrennten SQL-Datenbank, welche den gesamten 
hospINDEX einschliesst, im Bereich Pfl ege- und 
OPS-Material durch die Anbindung der externen 
Datenbank von Medical Columbus.


