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Der mit TopPharm, der wichtigsten Gruppierung 
unabhängiger Apotheken in der Deutschschweiz 
abgeschlossene Vertrag bekräftigt - wie die Ent-
scheidung der Capitol-Gruppe vor 3 Jahren - das 
Interesse am mit Tactil umgesetzten technologi-
schen Vorsprung. Bis zum Ende dieses Jahres wer-
den 100 Apotheken diese Software installiert haben. 
Ergo kann sich Pharmatic aus gutem Grund an die 
unabhängigen Apotheken wenden und ihnen mit 
Tactil ein reifes Produkt vorschlagen, das zu den 
innovativsten im Bereich der Offizinverwaltungs-
systeme zählt.
In dieser on time – Ausgabe stelle Pharmatic Ihnen 
ihre Kundenzufriedenheitsumfrage vor. Wir zäh-
len darauf, dass Sie auf das E-Mail, das Ihnen nach 
einem Hotline-Anruf zugestellt wird oder bereits 
zugestellt worden ist, antworten. So helfen Sie mit, 
wenn nötig die Qualität unserer Dienstleistungen 
und Interventionen weiter zu verbessern.
In dieser Ausgabe entdecken Sie ebenso unser An-
gebot zur Installation von Kameras. Tatsächlich 
werden diese auf öffentlichen Plätzen, in Geschäf-
ten und auch in den Apotheken – hier um den QMS-
Richtlinien zu entsprechen  -  immer mehr zum 
Standard. Deswegen schlägt Ihnen Pharmatic eine 
zweckdienliche und solide Installation vor, welche 
die systematische Überwachung Ihrer Räumlichkei-
ten sicherstellt.  Pharmatic ist stets auf ein tadelloses 
Qualitätsniveau bedacht, weswegen wir Ihnen hier 
die Modellreihe der IBM-Server vorstellen, welche 
für eine gepflegte und vertrauenswürdige Fabrika-
tion stehen. Grund genug, uns für diese Marke zu 
entscheiden, nachdem wir während einiger Jahre 
Fujitsu Siemens unser Vertrauen geschenkt haben.
Gerne rufen wir Ihnen auch die Vorteile unseres 
online-Webshops bei der Bestellabwicklung der 
Verbrauchsartikel Ihrer Druckermodelle in Erinne-
rung. Falls Sie Ihr Profil noch nicht aktiviert haben, 

tun Sie dies rasch, denn nur so können Sie von den 
regelmässigen Aktionen profitieren!
Im Bereich des Crossmarketings und der Echtzeit-
werbung am Ladentisch stehen für PharmaChan-
nel nun Tests mit der Pharmaindustrie an. In Zu-
sammenarbeit mit Novartis und Sandoz wird in 
den Pilottests der Einfluss des Crossmarketings auf 
die OTC-Verkäufe gemessen.
Die therapeutische Betreuung ist die Basis der Be-
ratungstätigkeit, welche die Apotheker nunmehr 
anbieten müssen. Unter der Führung der Ofac hat 
Pharmatic darum den Zugriff auf die Daten aus den 
Plattformen Golden Gate und Tactil entwickelt und 
bereitgestellt.
Schliesslich möchten wir Sie mit unserer Vorschau 
auf unsere Roadshow, welche im März 2012 in 
vier Städten der deutsch- und drei der französisch-
sprachigen Schweiz stattfinden wird, aufmerksam 
machen. Natürlich geht auch der Tessin nicht ver-
gessen, wo wir uns in Lugano einfinden werden. 
Verpassen Sie diese Gelegenheiten nicht, unsere 
Neuheiten direkt und live entdecken zu können!

Philippe Rusconi, Direktor

Edito : 
Pharmatic, 
ihr 
Entwicklungspartner
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Dass TopPharm Pharmatic als Entwicklungspartner 
ausgewählt hat, entsprang keinem Zufall. Vorange-
gangen waren vier Jahre der Tests und Vergleiche, 
bis die in Münchenstein beheimatete Basler Grup-
pierung ihre Wahl aus den vorhandenen Offerten 
traf. An der Generalversammlung 2009 bestimmte 
TopPharm Tactil als die vielversprechendste Tech-
nologie für die kommenden Jahre und Pharmatic 
zum besten Partner, der über die Kraft und die 
Dienstleistungen verfügt, um dieses Projekt zu re-
alisieren. Nachdem eine Absichtserklärung unter-
zeichnet war, diente das Jahr 2010 als Pilotphase.  
Ziel dieser Pilotphase war, das Programm an die 
spezifischen Wünsche von TopPharm an- und ihm 
ein der Kultur der Gruppierung entsprechendes 
Profil zu verpassen. Drei Tactil-Installationen wur-
den in unabhängigen Apotheken unterschiedlicher 
Konfiguration in Betrieb genommen. Im letzten No-
vember endete die Versuchsphase erfolgreich und 
mündete in einem Vertrag, der den Wechsel von 
TopPharm zu unserer Informatiklösung der Spit-
zenklasse besiegelte. 

Die Basler Gruppierung bestätigte so auch ihre Ab-
sicht, mit der Ausbreitung von Tactil die Informa-
tik seiner Mitglieder zu vereinheitlichen. Bei diesen 
fiel die ihnen zugestellte Absichtserklärung auch 
auf höchst fruchtbaren Boden: 75% unterzeichneten 
diese und dokumentierten so ihre positive Einstel-
lung zur Installation von Tactil. Weiter hat sich die 
Zentrale der Gruppierung bereit erklärt, diese Um-
stellungen zu fördern und zu unterstützen.

Die Ausbreitung erfolgt in 3 Phasen
Pharmatic hat die Installationsphase dieses Früh-
jahr begonnen, welche sich über drei aufeinander-
folgende Wellen bis ins Jahr 2013 erstreckt.
Dieses Jahr werden 15 TopPharm-Apotheken auf 
Tactil migrieren.  Sie gehören zur Kategorie der so-
genannt „klassischen“ Apotheken, was bedeutet, 
dass sie die OFAC-Fakturierung nutzen und nicht 
in Mini-Ketten organisiert sind.
Ab Mitte 2012 ist die Reihe an gut dreissig weiteren 
Apotheken – sie nutzen die IFAK-Fakturierung  - , 
auf Tactil zu wechseln.
Schliesslich werden im Verlaufe des Jahres 2013 
auch jene Apotheken auf Tactil umgestellt, welche 
sich in Mini-Ketten organisiert haben und entspre-
chend einen internen Austausch unter sich pflegen.  
Zwar müssen sich die TopPharm-Apotheken dieses 
dritten Typs noch eine Weile in Geduld üben, bis 
sie auf Tactil wechseln können, dafür aber können 
sie von den gemachten Erfahrungen der beiden vo-
rangehenden Ausbreitungsetappen profitieren.
Um diesem umfangreichen Unterfangen gewach-
sen zu sein, hat Pharmatic sich entsprechend orga-
nisiert. Eine eigene Telephonlinie wurde eröffnet 
und verschiedene Stellen kümmern sich speziell 
um die Bedürfnisse von TopPharm.
Nachdem Pharmatic eine Kette wie Capitole und 
eine Gruppierung wie TopPharm mit Tactil ausge-
rüstet hat, richtet sich das Augenmerk logischer-
weise auf die unabhängigen Apotheken.  2011 ist 
zweifelsohne diesbezüglich das Einstiegsjahr, aus 
dem ein reifes und den Eigenheiten der unabhän-
gigen Apotheken gerecht werdendes Produkt her-
vorgehen wird.

TopPharm wählt 
Pharmatic als 
Entwicklungspartner
Der zwischen Pharmatic und TopPharm, der 
wichtigsten Gruppierung unabhängiger Apotheken 
der Deutschschweiz, geschlossene Vertrag konkre-
tisiert eine wichtige Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Firmen. Damit kommt die Ausbreitung von 
Tactil einen grossen Schritt weiter. Sie erfolgt im 
Zeitraum zwischen 2010 und 2013 und basiert auf 
der Tatsache, dass Pharmatic mit Tactil das im Be-
reich Softwareplattformen für die Verwaltung von 
Offizinapotheken  innovativste auf dem Markt ver-
fügbare System anbot.
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Seit einigen Monaten zählt Pharmatic auf das Mit-
machen aller Kunden, um den Zufriedenheitsgrad 
ermitteln zu können.  Wir laden Sie ein, auf das E-
Mail, das Ihnen nach einem Anruf durch die Hot-
line zugestellt wird oder bereits zugestellt wurde, 
zu antworten. Indem Sie die eine darin gestellte 
Frage beantworten, helfen Sie uns, bei Bedarf die 
Qualität unserer Dienstleistungen und Interventio-
nen zu verbessern. Auch im Falle von Problemen 
ist es uns so möglich, rasch den Grund einer allfäl-
ligen Unzufriedenheit zu eruieren und umgehend 
bei unserem Kunden zu intervenieren.

Ein nötiger Gradmesser
Dem Ihnen hier vorgestellten Vorhaben liegt zu 
Grunde, dass Pharmatic die generelle Meinung 
der Kunden bezüglich der angebotenen Dienstleis-
tungen (Support, technische Installation, Verkauf, 
usw.) besser kennen möchte. Die bei den Kunden 
eingeholten Meinungen betreffen dabei keine ein-
zelne Person, sie sind also nicht mitarbeiterbezo-
gen. Sie konzentrieren sich vielmehr darauf,  wel-
che Wertschätzung die erbrachten Leistungen 
erfahren. Jeder Kunde nimmt Pharmatic insgesamt 
als Dienstleister wahr: Ergo ist es unser Ziel, das ge-
nerelle Niveau weiter anzuheben und Eskalationen 
wie bspw. Beschwerdeschreiben zu vermeiden.

Wie funktioniert das Ganze ?
Das Ticketing-Tool wurde um eine neue Funktio-
nalität erweitert. Ruft ein Kunde unsere Hotline an, 
wird ihm ein E-Mail zugestellt, welches einen Link 
zu einer URL-Adresse enthält. Beim Öffnen wird je-
dem Kunden dieselbe Frage gestellt: „Wie bewerten 
Sie Ihren letzten Kontakt mit Pharmatic?“; der Kun-
de kreuzt das seine Einschätzung am besten wie-
dergebende Adjektiv an. Diese klare Fragestellung 
verschwendet Ihre Zeit nicht und hilft uns dabei, 
eine präzise Analyse Ihrer Wertschätzung vorneh-
men zu können.
Um allfälligen Bedenken vorzubeugen: Pharmatic 
wird sie bei mehreren Anrufen an die Hotline nicht 

mit E-Mails bombardieren. Seit dem Start zur Pi-
lotphase im Oktober 2010 sind die Vorgaben klar, 
wir wählen nur einige Kunden pro Tag aus für die-
se E-Mails, auch wenn der Versand systematisiert 
werden wird. Im Übrigen können Sie diese E-Mails 
deaktivieren und wir werden ihrem Wunsche Rech-
nung tragen.

Eine Sternskala
Die Resultate dieser Umfrage erlauben in der Form 
einer Sternenreihe eine präzisere Sicht auf den Grad 
der Kundenzufriedenheit jeder Apotheke. Je höher 
die Zufriedenheit, desto grösser die Anzahl an aus-
gefüllten Sternen. Diese 5-Sterne-Skala erlaubt uns, 
aktiv informiert zu sein.  Ihre Meinung ist uns wich-
tig und hilft uns, jene Dienstleistungen auszuma-
chen, deren Qualität wir steigern müssen. Fälle von 
Unzufriedenheit können so besser aufgespürt und, 
so hoffen wir, auch besser geregelt werden.
Diese Aktion wurde von Beginn weg seitens un-
serer Kunden mit einem Antwortsatz von an die 
40 Prozent gut aufgenommen. Wir laden Sie mit 
Überzeugung ein, sich an unserer Zufriedenheits-
umfrage zu beteiligen. Ihre Antwort lässt uns Ihre 
Bedürfnisse besser erkennen und wir können die 
richtigen Rückschlüsse ziehen, um bei Bedarf rasch 
eingreifen zu können. Dank Ihrer Mitarbeit und ih-
rem Wohlwollen gegenüber unseren E-Mails kann 
Pharmatic Ihnen noch besser dienen.

Sind Sie zufrieden
mit Pharmatic oder 
nicht? Lassen Sie es 
uns wissen!
Pharmatic beschreitet neue Wege, um den Grad der 
Kundenzufriedenheit zu messen:  Wir senden Ihnen 
ein E-Mail, damit Sie uns mitteilen können, wie zu-
frieden Sie mit unseren Dienstleistungen sind. So 
helfen Sie uns, für Sie noch besser zu werden.



PHARMATIC - ONTIME 28 - JUNI 2011 - SEITE 5



PHARMATIC - ONTIME 28 - JUNI 2011 - SEITE 6

Die Applikation PharmaCity hat problemlos ihre 
Anwender gefunden: Seit ihrer Einführung um De-
zember 2009 wurde sie bereits über 10‘000 Mal auf 
iPhones heruntergeladen. Wie die nebenstehende 
Karte zeigt, wird PharmaCity quer durch die ganze 
Schweiz aufgerufen. Die Punkte auf dieser Abbil-
dung zeigen die Verbindungen der Benutzer des 
letzten Monats. Durchschnittlich verwenden täg-
lich 150 bis 200 Personen, vor allem abends und am 
Wochenende, PharmaCity.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
PharmaCity verfügt als einzigartiges Merkmal über 
die kompletteste Datenbank der Apothekenadres-
sen der gesamten Schweiz. Wir entwickeln diese 
Applikation weiter, in dem wir die Suche um fach-
spezifische Kriterien erweitern. Der Benutzer kann 
dann nach nahezu 30 Bereichen suchen. Möchten 
Sie wissen, wo sich die nächste, offene Apotheke 
befindet, die Homöopathie-Artikel im Sortiment 
führt ? Eine Suche nach Bereich wird Ihnen die ge-
wünschten Informationen auf PharmaCity liefern.  
Weitere Bereiche wie „Drogerie“, „Aromatherapie“, 
„Parfümerie“, „Babypflege“, „Veterinärprodukte“ 
usw. werden verfügbar sein.
Um seine Datenbank entsprechend erweitern zu 
können, wird PharmaCity demnächst Erfassungs-
formulare an jede Apotheke versenden. Darin wird 
der Apotheker gebeten, die Adressangaben zu 
überprüfen und die geführten Sortimentsbereiche 
anzugeben. Wenn Sie dieses Formular von Phar-
maCity erhalten oder bereits erhalten haben, bitten 
wir Sie, sich die Zeit zu nehmen, die erforderlichen 
Angaben aufzulisten, so dass sie dann auch kor-
rekt in unserer Applikation wiedergegeben werden 
können.

PharmaCity bindet die Informationen nun mit-
tels des durch Smartphones rasch lesebaren QR-
Codes ein

PharmaCity hat in Partnerschaft mit dem Apothe-
kerverband des Kantons Zürich Informationstafeln 
kreiert, welche nun an den Eingangstüren der Apo-
theken zu finden sind, um die Notdienstapotheken 
zu kennzeichnen. Dank dem initiativen Zusam-
mengehen des Zürcher Verbandes und von Phar-
macity ist auch ein für jede Apotheke individueller 
QR-Code (ein zweidimensionaler Barcode) darauf 
angedruckt. Dieser verbindet den Benutzer, der 
den Code mit seinem Smartphone photographiert 
und decodiert, direkt mit PharmaCity, und umge-
hend werden dem Benutzer die offenen Apotheken, 
welche sich in der Nähe seines Standortes befinden, 
zurückmeldet. Es ist also möglich, sich in Funktion 
des aktuellen Standorts und der aktuellen Uhrzeit 
die offenen Apotheken in unmittelbarer Umgebung 
anzeigen zu lassen. Solche Informationen sind gra-
de ausserhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten 
ausserordentlich hilfreich, wenn man dringend ein 
Medikament braucht.

Ab diesem Herbst wird PharmaCity die Notdienst-
apotheken sämtlicher Regionen der Schweiz auf-
führen.

PharmaCity bietet
immer mehr 
PharmaCity, die erste Apothekensuchanwendung 
auf iPhone wird von der überall her in der Schweiz 
kosultiert.
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Ein Server ist wahrlich das Herz, das Zentrum der 
gesamten Informatikinfrastruktur einer Apotheke, 
um welches herum sich die gesamten restlichen 
Geräte gliedern. Er muss also zwingend den ge-
stellten Anforderungen entsprechen. Pharmatic 
hat nach einem Partner Ausschau gehalten, der ein 
einwandfreies Qualitätsniveau anbieten kann. Mit 
IBM schlägt Pharmatic eine Modellreihe mit kohä-
renten Marktpreisen vor.  Trotz eines Preisniveaus, 
das leicht über jenem der bei Grossverteilern er-
hältlichen Geräte liegt, haben die IBM-Server un-
ter den Profis einen vorzüglichen Ruf. Aus einer 
gepflegten Fabrikation entstehen robuste und ver-
trauenswürdige Modelle. Aus diesem Grund hat 
Pharmatic IBM gewählt, nachdem während einiger 
Jahre Fujitsu unser Vertrauen genoss. Dieser An-
bieter vermochte sein Angebot bei Pharmatic nicht 
zu konsolidieren. Dieser Entscheid ist das Resultat 
unserer ständigen Anstrengungen, auch im Bereich 
der Hardware das beste Preis/Leistungsverhältnis 
anbieten zu können und dabei gleichzeitig den Ei-
genheiten und Anforderungen des Offizinmarktes 
Rechnung zu tragen.
Mit IBM hat nun Pharmatic einen Hersteller ge-
wählt, der sich stark entwickelt hat und dessen 
Produkte sich immer mehr den Anforderungen 
von KMUs angenähert haben.  Ab dem Monat Mai 
offeriert Pharmatic drei Modellreihen von IBM-Ser-
vern. Jede Reihe stellt ein eigenes Modell dar (vgl. 
Bilder):

Die Serie x3200 für die kleinen Apotheken•	

Die Serie x3500 mit Standardprozessor, 6GB •	
RAM für die Apotheken mittlerer Grösse

Die Serie x3500 mit Powerprozessor, 12 GB •	
RAM für die grossen Apotheken und mit-
telgrosse Apotheken mit dem Anspruch auf 
Spitzentechnologie

IBM-Server: 
Leistungs und
Qualität
Pharmatic schlägt ihren Kunden neu IBM-Modelle 
als Server vor. Die Wahl fiel auf diesen Hersteller, 
weil er die Anforderungen von Pharmatic mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu erfüllen ver-
mag.
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Und Fujitsu?
Auch wenn Pharmatic nun den vertrauenswürdigs-
ten Lieferanten im Bezug auf das erwartete Service-
Niveau gesucht und gefunden hat, kümmern wir 
uns natürlich weiter um die Fujitsu-Server. Die 
Wartung wird normal für die in den Garantiebe-
stimmungen genannte Dauer zugesichert. Dagegen 
werden keine Server dieser Marke mehr verkauft; 
Fujitsu-Arbeitsstationen und –Notebooks werden 
dagegen weiter angeboten und verkauft. 

Die Marketing-Abteilung hält sich für weitere In-
formationen und Fragen bezüglich der IBM-Server-
Modellreihen zu Ihrer Verfügung.
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Es ist Pharmatic ein Anliegen, jungen, begabten und 
von der Informatik faszinierten Berufsleuten eine 
Chance zu geben. Aus diesem Grunde wurde der 
Entscheid gefällt, Lehrlinge einzustellen und einen 
entsprechenden Lehrgang bereitzustellen. Für eine 
Unternehmung von 100 Angestellten wie Pharmatic 
stellt eine Lehrlingsausbildung eine beträchtliche 
Investition dar. Ein ausgebildeter Lehrlingsverant-
wortlicher muss verfügbar und verantwortlich sein 
für die die Ausbildung begleitenden Programme. 
Aktuell werden 2 Lehrlinge bei Pharmatic ausge-
bildet.  Der Erste beendet seine vierjährige Ausbil-
dung als Informatiker (EFZ) Systemspezialist mit 
technischer Berufsmaturität. Der Zweite wird zum 
Informatiker (EFZ) Systemspezialist ausgebildet, 
aber ohne Matura. Und ein Dritter wird dieses Jahr 
eingestellt als Informatikpraktiker, mit einer Lehr-
zeit von 2 Jahren.

Eine Wahl nach strengen Kriterien
2012 wird Pharmatic erneut eine Lehrstelle zum In-
formatiker (EFZ) Systemspezialist mit technischer 
Berufsmaturität ausschreiben, um den Lehrling 
zu ersetzen, welcher seine Ausbildung im August 
2011 abschliesst.  Die Wahl des Kandidaten erfolgt 
nach strengen Kriterien, gilt es doch jenen mit dem 
besten Profil zu finden, was grade in einem so be-
wegten Lebensabschnitt wie der Adoleszenz nach 
9 oder 10 Jahren Schule einiges an Aufwand erfor-
dert. Pharmatic organisiert im Übrigen Schnupper-
tage während des Auswahlverfahrens. 

Die bisher gemachten Erfahrungen sind sehr erfreu-
lich. Pharmatic hat bereits vorgesehen, den bald sei-
ne Lehre mit Matura abschliessenden Lehrling nach 
dem Ausbildungsende anzustellen. 

Nichtsdestotrotz gilt es festzuhalten, dass die Be-
dingungen, welche an einen Lehrbetrieb gestellt 
werden, hoch bleiben. Zusammengefasst lässt sich 
feststellen, dass die beiden ersten Jahre einer vier-
jährigen Lehre mit Matura eine grosse Investition 
seitens Pharmatic bedeuten, in die beiden folgen-
den Jahre dagegen die Früchte der Anstrengungen 
der beiden ersten Jahre geerntet werden können. 
Lehrlinge ausbilden heisst aber auch, dass die Lo-

gistik, z.B. hinsichtlich der Ausstattung des Arbeits-
platzes im Büro, auf der Höhe der Zeit sein muss. 
Es gilt, ein Programm zusammenzustellen, welches 
vorübergehendes Arbeiten in den verschiedenen 
Abteilungen der Firma ermöglicht. Bei Pharmatic 
macht sich ein Lehrling mit der Hotline vertraut, 
er arbeitet mit den Technikern zusammen. Ebenso 
verbringt er einige Tage in der Buchhaltung, der 
Entwicklung und im Verkauf.

Der Ausbildungsverantwortliche bei Pharmatic 
stellt den reibungslosen Ablauf dieser verschiede-
nen Phasen sicher und betreut und begleitet die  
Umsetzung der Lehrabschlussarbeit. Dafür ist er 
stets auf der Höhe der laufenden Entwicklungen 
und vertraut mit der Vision unseres Unterneh-
mens.

Benjamin Spahr (1.), Noël François (Lehrlingsver-
antwortlicher), Ivan Della Valentina (4.)

Pharmatic, 
ein Lehrbetrieb
Bei Pharmatic werden aktuell 2 Lehrlinge ausgebil-
det und ein Dritter wird bald eingestellt: Eine In-
vestition in den Nachwuchs unter den Jungen, die 
sich für diesen Bereich interessieren.
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Pharmatic entspricht einem immer wiederkehren-
den Wunsch seitens eines Teils der Kundschaft, 
welche Ihre Verkaufslokale mit Kameras ausrüsten 
möchten, um im Einklang mit den QMS-Richtlinien 
in der Offizin zu sein. Diese empfehlen eine syste-
matische Überwachung der Lokalitäten.
Oft verhindern Raumanordnung und Einrichtung 
eine einfache Kontrolle aus dem Backoffice; das 
Platzieren von Kameras löst dieses praktische Pro-
blem. 
Die Installation von Kameras trägt dazu bei, Van-
dalismus und Diebstähle, die in stark frequentier-
ten Zentren vorkommen, einzudämmen. Daher ist 
es wichtig,  über passendes Material zu verfügen, 
welches über die nötigen Funktionalitäten auch 
aufweist. Ihre Kundschaft muss von Gesetzes we-
gen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das 
Ladenlokal per Video überwacht wird.

Ein Komplettpaket für Sie
Pharmatic hat mehrere der auf dem Markt erhältli-
chen Kamerasysteme zur Videoüberwachung eva-
luiert. Schlussendlich vereinigte die Marke Mobotix 
am meisten Stimmen jener Unternehmen auf sich, 
die sich damit ausrüsten.
Dieses Produkt liegt zwar preislich leicht über dem 
Durchschnitte, garantiert aber hochauflösende Bil-
der von ausgezeichneter Qualität. Wir empfehlen 
Ihnen übrigens den Einsatz fixer, mit Schwarz-
Weiss-Linsen ausgerüsteter Kameras, welche es er-
lauben, tagsüber und nachts aufgenommene Bilder 
auszuwerten.

Pharmatic schlägt Ihnen vor, ein Paket folgenden 
Umfangs zu liefern:

• 2 Kameras
• 1 Auswertungs-PC
• Das zugehörige Programm
• Installation und Konfiguration
• Den vorgängigen Besuch des Technikers

Zusätzliche Kameras sind optional verfügbar. Phar-
matic kümmert sich auch um die initiale Parametri-
sierung: Das Einstellen des Bildkontrasts, das Defi-
nieren der Aufnahmezeiten und die Konfiguration 
einer URL-Adresse, um die Bilder extern auswerten 
zu können (für den Fall, dass eine Überwachungs-
firma beauftragt wurde, z.B.).

Unser Techniker berät Sie anlässlich seines Be-
suchs so, dass Sie auch optimalen Nutzen aus den 
Kameras ziehen können, die Sie zu installieren 
wünschen. Möchten Sie dem im Backoffice arbei-
tenden Personal einen toten Winkel erschliessen? 
Oder einem spezifischen Problem auf den Grund 
gehen, in dem Sie die Bilder nachträglich auswer-
ten? Wünschen Sie eine passive Überwachung Ihrer 
Verkaufsflächen während gewisser Stunden? Phar-
matic schlägt Ihnen Lösungsvarianten zu all diesen 
Fragen vor. Unsere Marketingabteilung steht gerne 
zu Ihrer Verfügung. Zögern Sie nicht, mit uns in 
Kontakt zu treten!

Profitieren Sie von
unserem Angebot,
Kameras 
zu installieren
Der Einsatz von Überwachungskameras für Ver-
kaufslokale setzt sich durch: Pharmatic bietet Ihnen 
ein Komplettpaket an, um Ihre Offizin mit soliden 
und leistungsfähigen Kameras auszurüsten.
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Der Zugang zu den Daten der von Ofac entwickel-
ten Anwendung zur therapeutischen Betreuung der 
Patienten ist in Golden Gate wie Tactil nun freige-
schaltet und wird allen Gesellschafter bis Ende Mai 
2011 zur Verfügung gestellt.  Pharmatic selbst hat 
die der letzten Version, die OFAC den Apothekern, 
welche diese neue Dienstleistung nutzen möchten, 
präsentiert hat, entsprechenden Anzeigen entwi-
ckelt. Dank dieser Anwendung können Sie sich 
noch kompetenter um Patienten mit chronischen 
Leiden kümmern, verfügen die Apotheken doch so 
über aussagekräftige Informationen bezüglich der 
verschiedenen laufenden Behandlungen.
Von Golden Gate und Tactil aus kann sowohl wäh-
rend eines Verkaufs, von der Detailanzeige der Pa-
tientendaten wie auch von der Neuerstellung eines 
Kundeneintrags aus auf die Daten der therapeuti-
schen Betreuung zugegriffen werden.
Die Anwendung bietet mehrere Zugriffskriterien 
auf diese für den Apotheker hilfreichen Daten. Ge-
sucht werden kann:
  

Nach Patient•	
Nach Krankheit•	
Nach Status (hier kann der Patient sein definiti-•	
ves oder vorübergehendes Veto einlegen gegen 
ein detailliertes Verfolgen seiner Krankheit)

Patientendaten
Die therapeutische Betreuung liefert verschiedene 
Informationen über den Patienten. Hier eine kurze 
Übersicht der Möglichkeiten:

Mit der Funktion Übersicht ist die Situation des •	
Patienten auf einen Blick erkennbar;  (Bild 1)

Patientenbezogene Warnungen können ver-•	
fasst werden;

Eine Historie der getroffenen Massnahmen •	
samt allen damit zusammenhängenden Doku-
menten kann eingesehen werden. Eine Mass-
nahme kann getroffen, abgeändert oder aufge-
hoben werden. Beispiel: Regelmässig ein SMS 
senden, ein Gespräch bzgl. Polymedikation mit 
dem Patienten vereinbaren; (Bild 2)

Das Menü Krankheiten zeigt die vollständige •	
Liste der Krankheiten, an welchen der Patient 
leidet, zusammen mit den ausgehändigten Me-
dikamenten und ihren Kosten. Wechsel in der 
Betreuung sind hier nachgeführt;

Die  Rubrik Medikation gibt Einsicht auf die •	
Medikamente, welche im letzten halben Jahr 
verschrieben wurden; zusätzlich können für 
ein Produkt ergänzende Informationen konsul-
tiert werden.   (Bild 3)

Seit Beginn der Ausbreitung der Applikation „The-
rapeutische Betreuung“ hat Ofac für die Benutzer 
Schulungen organisiert. Dies mit dem Ziel, sie die 
verschiedenen Parametrisierungen dieser leistungs-
fähigen Anwendung beherrschen zu lernen. Neue 
Schulungen werden im September 2011 angeboten.

Therapeutische 
Betreuung mit 
Golden Gate 
und Tactil
Eine neue Version der Applikation ist nun für 
Golden Gate Win, Golden Gate Tactil und Tac-
til verfügbar. Dies ist die aktuell vollständigste 
Anwendung in Sachen therapeutische Betreuung, 
die sich findet.

Bild 2
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Bild 1

Bild 3
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Auf der Homepage www.pharmatic.ch  können Sie 
via Klick auf das Webshop-Icon direkt online Ver-
brauchsmaterial bestellen. Derselbe Webshop ist 
mit identischem Angebot auch unter www.pms.ch 
verfügbar. 
Eine Online-Bestellung hat mehrere, für e-commer-
ce typische Vorteile:

Sie können dann bestellen, wenn Sie Zeit dafür •	
haben, der Webshop hat immer geöffnet. Ihre 
Bestellung wird ab dem Folgetag bearbeitet.

Es erfolgt keine Online-Bezahlung. Sie erhalten, •	
in Deutsch oder Französisch, eine Rechnung.

Der gute alte Fax hat ausgedient.•	

Ihre Bestellhistorie wird abgespeichert, so dass •	
Sie genau wissen, was Sie brauchen, wenn Sie 
einen Artikel erneut benötigen.

Per Mail erhalten Sie umgehend einen Liefer-•	
schein, den Sie kontrollieren und ausdrucken 
können.

Illustrationen erleichtern die Orientierung
Um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern, haben wir 
in den Webshop zahlreiche Bilder eingebunden. So 
erkennen Sie viel schneller, welches die zu Ihrem 
Drucker passenden Etiketten oder die richtigen 
Kassenrollen sind. Wir führen alle Modelle nach, 
vom ältesten bis zum neusten.

Regelmässige Aktionen
Der ausschliesslich auf Pharmatic- und PMS-Kun-
den ausgerichtete Webshop offeriert regelmässig 
Aktionen in wechselnden Sortimentsbereichen. Sie 
werden mittels E-Mails, welche auch Empfehlun-
gen und Tipps zum Verbrauchsmaterial umfassen, 
angekündigt.

Vor 10 Jahren wurde unser Webshop eingeweiht.  
Wir waren gewissermassen Vorreiter einer heute 
gängigen, unvergleichlichen Einkaufspraxis. Soll-
ten Sie Neukunde sein und Ihre Anmeldedaten 
zum Webshop noch nicht erhalten haben, bitten wir 
Sie, diese bei uns anzufordern, so dass wir Ihr Profil 
aktivieren können.

Im Webshop ein-
kaufen: Einfach und 
praktisch
Sie brauchen Etiketten, Farbbänder oder Toner? 
Dann bestellen Sie ganz einfach direkt über den 
Pharmatic Webshop, wo Sie zudem auch von Aktio-
nen profitieren können.
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Das ständig wachsende Netz der PharmaChan-
nel nutzenden Apotheken leitet eine entscheiden-
de Etappe ein: Jene der Einbindung der Industrie 
in diese auf die Verkaufsresultate ausgerichteten 
Tests.
PharmaChannel nutzt eine auf das Kundenprofil 
(Alter, Geschlecht, Kundenkarte) ausgerichtete Art 
der Werbung und wirbt parallel zum laufenden 
Kaufvorgang auf Bildschirmen - basierend auf dem 
Sortimentscode oder dem Index therapeuticus - für 
komplementäre und verwandte Artikel.
Die Industrie, welche sich seit der Lancierung von 
PharmaChannel stets sehr interessiert gezeigt hat, 
ist nun mit von der Partie in einer Pilotphase von 
Tests, welche zum Ziel haben zu belegen, dass der 
Verkaufserlös von OTC-Produkten dank diesem 
Medium um 17% steigt.
Entsprechende Analysen werden in mit Pharma-
Channel ausgerüsteten Apotheken durchgeführt. 
Damit betritt Pharmatic Neuland, denn bislang wa-
ren keinerlei Anstrengungen bezüglich der Wirk-
samkeit eines so breitgefächerten Werbeinstru-
ments, wie es PharmaChannel ist, auszumachen.
Novartis und Sandoz
Ab Anfang Sommer bis zum Jahresende wird No-
vartis entsprechende Tests in den Apotheken der 
Gruppierung TopPharm in der Deutschschweiz 
durchführen. Diese Tests beruhen auf einer durch 
beide Seiten definierten und akzeptierten Produk-
tepalette.
Sandoz und andere Industrieakteure arbeiten ihrer-
seits mit Pharmatic zusammen, um Tests in einer 
Reihe von freiwilligen, zum Teil auch unabhängi-
gen Apotheken aufzugleisen. Dabei geht es darum,  
das Geschäftsmodell, das auf Häufigkeit und Sach-
dienlichkeit der parallel zum Verkauf ausgestrahl-
ten Werbung fusst, zu überprüfen.

Vor diesem Hintergrund hat Pharmatic die Zahl 
der PharmaChannel-Installation in den Apotheken 
der Kette Capitol, welche auf Anhieb Interesse und 
Willen mitzumachen bekundet hat, verdoppeln 
können.
Google wies erfolgreich die Relation zwischen der 
Sachdienlichkeit einer Anzeige und deren Konsul-
tation nach, PharmaChannel geht den nächsten 
Schritt weiter und untersucht den Zusammenhang 
zwischen gezielter Werbung und Spontankäufen. 

PharmaChannel:
Entscheidende Tests
mit der Industrie 
Die Tests werden in Zusammenarbeit mit den gro-
ssen Namen der Pharma-Industrie und den bereits 
mit PharmaChannel ausgerüsteten Apotheken 
durchgeführt.  Ziel ist, den dank diesem Crossmar-
keting-Instrument erzielten Mehrumsatz zu bele-
gen. 
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Kunde seit 20 und mehr Jahren
Natürlich erweisen wir auch unseren Jubilaren die 
Ehre. Wir beglückwünschen sie zu 20 und mehr 
Jahren Pharmatic-Treue und überreichen ihnen da-
für ein Geschenk. Ganz besonders freuen wir uns, 
jene Kunden empfangen zu dürfen, die seit der letz-
ten Roadshow vor Ort im Jahre 2007 in diesen Kreis 
eingetreten sind.
Pharmatic stellt Ihnen bis im Herbst die Einladun-
gen mit den genauen Daten der Roadshow zu. 
Schreiben Sie sich ein!

In der Deutschschweiz figurieren die Städte Olten, 
Zürich, Bern und Chur auf der Agenda der Road-
show 2012. In der Westschweiz werden Montreux, 
Nyon und Neuenburg anvisiert und im Tessin 
macht Pharmatic Halt in Lugano.

Die PHARMATIC-Mitarbeiter empfangen Sie ger-
ne und zeigen Ihnen die allerneusten Innovationen. 
Im Fokus werden Themen der Sicherheit und der 
Preisverwaltung sein, wie auch die Ausbreitungen 
von PharmaChannel und PharmaCity.

Zu Beginn des Abends empfangen wir Sie mit Ver-
gnügen mit einem Aperitif, bevor wir uns dann 
dem Haupttraktandum, den Präsentationen wid-
men. Beim anschliessenden Buffet haben Sie Gele-
genheit, Ihre gewonnenen Eindrücke mit unseren 
Spezialisten zu diskutieren.

Die nächste 
Roadshow folgt im
Frühjahr 2012
Verpassen Sie keinesfalls die von Pharmatic in ver-
schiedenen Schweizer Städten geplanten Rendez-
vous im nächsten März.
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Bekanntlich erscheinen jährlich zwei Hauptreleases 
des hospINDEX © von e-mediat, jeweils auf den  
1. Mai und den 1. November. Da APH den hosp-
INDEX tief in die Software integriert hat und diese 
beiden Releases stets auch Datenbankänderungen 
oder –erweiterungen mit sich bringen, haben wir 
unsere Releaseplanung auf jene des hospINDEX 
abgestimmt. So werden ab diesem Jahr auch für 
APH jeweils um die beiden genannten Stichdaten 
herum die zwei Hauptreleases verteilt, welche zum 
einen natürlich die neuen oder veränderten Daten 
des hospINDEX einbinden, zum andern aber auch 
allen Benutzern zugängliche APH-Erweiterungen 
oder individuelle Ausbauwünsche und Optionen 
umfassen können. 

Dies erlaubt allen Beteiligten, diese beiden Fix-
punkte im Jahreskalender aufzuführen und die ggf. 
anfallenden Arbeiten entsprechend einzuplanen.
Natürlich gibt es ab und an auch zwischen diesen 
beiden Releases eine SW-Verteilung, welche aber 
meist nur individuell gewünschte Funktionserwei-
terungen umfasst und deshalb auch nicht zwingend 
überall ausgebreitet wird.

APH bald in neuem Look
APH erhält zwischen den beiden hospINDEX-Re-
leases des Jahres 2011 einen neuen Look. Wir kon-
vertieren die gesamte Softwareplattform auf den 
neuesten Release der von uns verwendeten Pro-
grammiersprache, Magic Unipaas.  Dies führt zu 
einem modernen Design und legt die Basis für die 
anstehende Weiterentwicklung unserer bewährten 
APH-Software. Wir werden Sie im Verlaufe des 
Sommers 2011 detaillierter über die damit zusam-
menhängenden Veränderungen informieren.

Neue Funktionen in APH
Der vermehrte Einsatz von APH als Master-Daten-
bank für sämtliche Artikeldaten im Spital sowie 
die auf den 1. Januar 2012 anstehende Einführung 
von swissDRG machen es nötig, die Palette der in-
dividuellen Parametrisierung der Artikel in APH 
zu erweitern. Deswegen haben wir in der Klappe  
„3. Gruppen“ in der Lagerübersicht den neuen But-
ton „Weitere Gruppen und Klassen“ eingebaut, der 
ein neues Fenster mit zahlreichen weiteren Artikel-
gruppen, freien Artikelklassen und Flags öffnet, 
welche zur individuellen Kategorisierung von Ar-
tikeln zur Verfügung stehen.

       

Diese neuen Artikelparameter wurden auch im 
Standard-ASCII-Export und in der automatischen 
Datenvererbungsschnittstelle DV1 eingebaut.

Spitaleigene Produkte im hospINDEX
Die sogenannten Hausspezialitäten, jene Artikel 
mit einem künstlichen, lokalen Pharmacode also, 
welche Sie als Benutzer selbst definiert haben (weil 
diese Artikel im hospINDEX bzw. früher in Galdat 
fehlten),  können seit einiger Zeit  e-mediat zur Auf-
nahme gemeldet werden. Diese so aufgenommenen 
Produkte aller Spitäler erhalten einen offiziellen 
Pharmacode sowie den Index Sortiment 10.20.00.00. 
Sie werden in der  hospINDEX-Übersicht in APH 
in der Sicht „Hersteller“ in der neuen Spalte „SEP“ 
(spitaleigene Produkte) ausgewiesen.

 
Jene spitaleigenen Produkte, welche in Ihrem Hau-
se Anwendung finden, können dann in den APH-
Lagerdaten im neuen Parameterfenster (vgl. Abb. 
2) markiert werden. 
Die Integration der spitaleigenen Produkte in den 
hospINDEX und in APH ist ein wesentlicher Fort-
schritt, da zum einen ein allgemein gültiger Phar-
macode zur Anwendung kommt und zum anderen 
in jedem Spital einiges an Arbeit (Datenerfassung  
und –pflege) entfällt. Auch ist die nun offizielle Be-
zeichnung von Nutzen für kommende Benchmar-
king im Rahmen von swissDRG.

APH-Release-
Planung 


